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Vorwort.

FsAafz unsere Publikation zum achtzehntenmale erscheinen kann, hat si
e der freund-

lichen Teilnahme von Männern zu verdanken, welche das „Kirchenmusikalische

Jahrbuch" teils durch unentgeltliche litterarische Beiträge und ernste, bedeutende

Artikel unterstützt, teils durch Abnahme und empfehlende Verbreitung in engeren

Kreisen und in politischen oder wissenschaftlichen Blättern und Zeitschristen liebevoll
und ermunternd aufgenommen haben.

Eine flüchtige Umschau unter der Legion von Tages-, Wochen-, Monats- und

Jahresschristen, welche in allen Zweigen des menschlichen Lebens und Treibens, der

Wissenschaft und Kunst, des Handwerkes und Geschäftes, der Unterhaltung und Beleh
rung, des Glaubens und Unglaubens, der Ascese und des Genusses an die Börse und
an den Geist des Publikums sich herandrängen, darf eine Jahresschrift, welche nur
die katholische Kirchenmusik und was mit dieser in geistigem Zusammenhange
steht behandelt, sich glücklich schätzen, wenn ihr Abnehmerkreis die Zahl „tausend"
überschreitet. Damm dankt die Redaktion aufs herzlichste den bisherigen, seit achtzehn
Jahren bewährten Mitarbeitern an erster Stelle, aber auch den alten und neuen
Abonnenten, jedoch mit der dringenden Bitte, in ihrem Wohlwollen nicht zu ermüden, —

weil wir nicht auf die Hilfe der Reichen und Mäcenate», sondern nur ans die Opfer
der Großherzigen und Thätigen angewiesen sind.

Daß viel gearbeitet worden ist, um den reichen und wertvollen Inhalt des vor
liegenden Bandes an's Tageslicht zu fördern, erhellt z. B. aus den Beitragen, die
?. Kornmüller, mit Aufwand umfassender und reicher Kenntnisse, für die Musiktheorie
der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. als Lebensbild des ?. Hothby zusammengestellt hat,
aus der „Jahreschronik", welche wir H

. Dr. Ant. Walter lS. Anregung der Red. im
Vorw. zu 1892, S. VI) verdanken, aus den historischen und biographischen Artikeln
der HH. Ernst v. Werra und Karl Walter, aus dem überaus kostbaren und auf b

e

deutenden Spezialstudien ruhenden Aufsatz von Dr. Adalb. Ebner, ans den kritischen
Erörterungen von Paul Krutschek über eine der schwierigsten und weittragendsten Fragen
der Kirchenmusikgeschichte. Gott vergelte ihnen die Mühen, welche sie aufgewendet haben,
damit Personen und Schätze auf die Nachwelt kommen, auf welche die Mitwelt nicht
gekommen war.

Wenn die Redaktion, neben der nützlichen Bearbeitung des UgKnitioat zur Vesper
in den 8 Kirchentonarten mit 4

,
5 und 6stim., bisher unedierten Falsibordoni, neben

den archivalischen Auszügen über die Familie des Orlando d
i

Lasso und den Bemer
kungen zu Carissimi's ^rs eäntälläi, in der Lebensskizze des im Okt. 1892 verstorbenen
Domorganisten von Regensburg, H

.

Jos. Hanisch, etwas weiter ausgegriffen hat und
Dokumente wieder veröffentlicht, welche vor niehr als 50 Jahren von ungeahnter Be
deutung waren, so bezweckte si

e damit, alle Personen, die bisher der mächtigen, weil
idealen und nicht etwa aus persönlichen Motiven stammenden Bewegung für Hebung
lind Förderung der Kirchenmusik im Sinne und Geiste der katholischen Liturgie zaudernd,
tcilnamslos, ablehnend oder tadelnd gegenüberstanden, auf den Ursprung und die
Geschichte des Cäcilienvereins hinzuweisen, die Mitglieder des Vereins aber zum treuen

Ausharren und zu frischen Thaten anzuspornen.



IV

Man muß die rechte Zeit und die richtigen Worte finden, um einer Wahrheit, die
licht, schön und folgenreich ist, immer wieder zum Durchbruch zu verhelfen; dann wird
man vor Ratlosigkeit bewahrt, welche ja meist nur die Folge zu vieler Ratschläge ist.

Darum will die Redaktion schon heute verraten, was den Inhalt des Jahrganges
1894 bilden soll, wenn die verehrlichen Mitarbeiter und die Abonnenten si

e

nicht im

Stiche lassen.
Das Jahr 1894 bringt zwei, für Regensburg vier große Jubiläen. Am 2

.

Febr.
1594 schied der prinosps musioss sacrs« Giovanni Pierluigi da Palestrina aus
dem Leben; seine Vaterstadt Palestrina und auch Rom rüsten sich schon jetzt zur drei

hundertjährigen Gedenkfeier. Am 14. Juni 1594 starb ein anderer prinosvs musioss,
Orlando di Lasso; aus Möns im Hennegau, wo er geboren war, hört man von
Vorbereitungen. Was München, wo der große Meister 35 Jahre am herzoglichen Hofe
gewirkt hat, thun wird, is

t

noch Geheimnis ; die „Cäcilianer" aber dürfen nicht zaudern,
das Andenken an diese kirchenmusikalischen Ahnen durch wissenschaftliche, geschichtliche
und ehrende Kundgebungen, sowie durch praktische Wiederbelebung ihrer besten Werke
in würdigen Aufführungen zu feiern.
Die Diözesen Regensburg und Linz werden 1894 das Andenken des hl. Bischofs

Wolfgang, der 994 starb, besonders feierlich begehen. Die Anhänger der Grundsätze
aber, welche Dr. C. Proske für Umgestaltung der katholisch-liturgischen Tonkunst auf
gestellt hat, werden sich auch erinnern, daß dieser Mann am 11. Febr. 1794 in der

Diözese Breslau geboren wurde, und von Regensburg aus eine Bewegung hervorgerufen
hat, welche nach mehr als 50 Jahren bis in die äußersten Kreise der katholischen Welt
gedrungen ist.

Was mit diesen Jubiläen zwanglos in Zusammenhang gebracht werden kann, soll
ausschließlich den Inhalt des 9

.

(beziehungsw. 19.) Jahrg. des K. Jahrb. bilden.

Wohl birgt der Gedanke: „Ein Volk, das zu viel Jubiläen feiert, vergißt, neue zu
schaffen", eine beherzigenswerte Mahnung und Wahrheit, — aber wir feiern ja nicht, um zu
„feiern" d

.

h
. unthätig zu sein! Wir feiern, um anzufeuern, damit das mühsam Errungene

bewahrt, das Wahre erkannt, die Erkenntnis zur That, die Thätigkeit zur Nachahmung,
das Beispiel zur Freude am Schaffen werde. Diese Freude soll neue Freunde gewinnen,

diese neuen Freunde sollen zur Ausdauer ermuntert werden, damit si
e neue Jubiläen

feiem, bei denen si
e mit Dank der Hingeschiedenen gedenken mögen.

Die Zukunft aber wird bei diesem Streben stets den Grundsatz der Vergangenheit
und Gegenwart zu beobachten haben:

Kegensburg, am IS. November 189S.

Dr. Iranz K. Kaberl'.
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Vis im >7aKrs 1878 autogravbiertsn 24 Uagniüeat in den 8 Xirobsntonartsn (vier-
stimmige I'alsibordovi von Oaes. 6s Llaebariis, Erster Oarolus Andreas, I^ud. da Viadana
und Orks« Veoebi) sind in l?artitur und Stimmen seit menrsren jabrsn vsrgriKen. Statt eine
neue Auflage dieser Sammlung ?u veranstalten , nisbt dsr Untsr^sioKnets , die gsgenwär-
tigsn Lsdürfnisss und ^nsobauungsn dsr KatKolisoKsn OKordirsotoren bsasbtsnd, sins
mögliobst vraktisobs und rsienbaltigs neue Sammlung vor und glaubt daduron dem
?alsobordonsgssang grosssn Vorsobub ?u leisten.

.Die vorlisgsnds Partitur ist nur für dsn Dirigenten bestimmt, damit er
bsim Ilbsrgangs von der Ksoitation ^ur Nsnsur lnit Siobsrbsit das 8ängsrz>ers«nal leite
und in den ?r«bsn die liarmoniscbs Struotnr der Kursen Oadsn^sn auf dein Instrumente
darstellen Könne, I'ür dis Länger ist der lext des ganzen ^lagnifioat bsizs-
dein ?ons und Verse in den Einzelstimmen genau verteilt, urn ^'sdsr Unord-
nung und V/illKür gründlisb vorzubeugen. Unter Lsaobtung der Regeln, vielen« in der
^lovatssobrift M««ea »aera (1890, 8. 31 und 52) über das Ilntsrlegsn der ?salmsnworts
bei den ?alsib«rd«ni entwickelt wurden, sind also in Hedsr Stimme oei Gedern Verse die
Verteilungen der Rotsnwsrts vsrsobisden, wäbrsnd in dieser Partitur nur die Roten des
Originals, obve KüoKsiobt auf die grössere «der geringere ^,usdsknnng des Textes, abgs-
druckt wurden.

3., 6., ?. u. s. w. ebenfalls okoraliter singen will, rnag sic.n des ^«atterium I^esperttnum
bedienen.

Leim 1., 4. und 6. ?ons fand ?ransnositi«n in die grosss Obsrsseunds statt, beim
2. ?one in die Obsrqnart, beim ö. in die grosss Unterseeund, beim 7. in dis Kleine IIn-
tertsr^z der 3. und 8. sind in der natürlioksn I^age gsblisbsn. Sollte die treffende Oboral-
antipbou eine andere (KöKsrs «der tiefere) Intonation, resn. Lransvosition erfordern, so
wird Ksin Dirigent grosss SsbwisrigKsiten in der Herstellung dsr "lonsiunsit ^wissksn
^,ntink«n und ?alsoo«rdons finden.

Diese 30 lsalsidordoui babe iob einem ?artitursndruok *) entnommen, dsr sieb als

palsibordoni ^omnium tonoruin a divsrsis eessllentissimis auotoribus modulati ^partim
plena, partim vari voes ^«um 4, 5 st 6 vosibus «oneiuendi: «,« etiam j duoous ebvris
si plaset u. s. w. Vsnetiis j ^pud ^,vgslum Oardanum UDOI. Orossfoli«.
Das ^VsrK bat wsdsr Vorword, noob Dsdisation odsr Innaltsver2si«nnis ; die

Ramsn dsr „divsrsi soosllsntissimi austorss" sind Isidsr viobt bsigesstst. Rur bei einigen,
Kisr nisbt aufgenommsnen Rnmmsrn sind Oost. Porta und Lalbi genannt.
jedenfalls stammen diese 32 vierstimmigen, 16 fünfstimmigen und 8 secbsstimmigsn

palsibordoni von oderitalisnisolien Xomponistsnz sie sind denen von Oaes. de Llacliarüs
(in prosks's Nus. div. ?om. III.) und Viadanu,**) äbnliob, aber noeb viel Kürzer und
novulärerz besonders werden dis 6 stimmigen Lät^olisn »n Festtagen Sängern und Hörern
i?rsude maonsn.

Raeb Nassgabs dsr VorsoKrit'tsn des Vssperals Romanum, das am öftesten den
8, und 1. ?on vorsenreibt , wurde ausn die ^,uswakl für dis Ladenden gstroöen; es sind
6 im I. und VIII., i's 3 im II. VII. L«vs.

l>is Xompositions» des 16 und dsr ersten Ososnnisn de» l 7. ^adrdandsrts sind bekannt-
livli entvsder nur in Lin^elstimins» vorbanden odsr in Ausgaben mit gegenüber sm'okt unter-

einander) »tsksvdsn gtimmon gsdruvkt und gssodriebon. Das denlltuts VerK ist einer der ältesten
Vsrsuens, na«K ^st^iger ^nsvbsuung eins Partitur Ksr^ustellen; dis 'l'aktstriobs keblsn gän^IivK

") Die 5»tiiuuiißen Viadana'» »ieke bsi ?re«Ke a. a. 0 und 84 vierstimmige desselben
Heisters in den AusiKbvilugen dsr Itusios »arra 1^90.

KegevsKurg, im juli 1892.
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Abhandlungen unö Aufsätze.

Johann Hothby.

Line Studie zur Geschichte der ZNusik im ^5. Jahrhundert.

ieser Artikel soll einen kleinen Beitrag liefern zur Ausfüllung der Lücken,
über welche die Musikgeschichte bezüglich des 15. Jahrhunderts zu klagen

hat. Obwohl die mehrstimmige Musik rssp. der Kontrapunkt sich gerade
in diesem Jahrhunderte rasch entwickelte und mit mächtigen Schritten
seinein Höhepunkte (palestrinische Periode) entgegeneilte, obwohl zahlreiche
Komponisten und manche Verfasser von musikalischen Traktaten genannt

werden, so herrschte doch bislang eine Unsicherheit in Bezug auf die Daten und

Lebensverhältnisse dieser Männer und man mußte sich in den meisten Fällen auf
Hypothesen stützen. Wie wenig aber diese vor Irrtum schützten, zeigt schon die einzige

Thatsache, daß bisher eine doppelte niederländische Schule angenommen wurde, eine
erste, von 1400 ungefähr bis 1450 mit den Repräsentanten H. Zeelandia, Busnois,
Binchois, Dufay, Faugues, Dunstable (f 1458) u. s. w., und eine zweite, von
1450 — 1525 mit den Namen: Okeghem, Hobrecht, Josquin, la Rue. Das war
verhängnisvoll, indem die Entwicklungsstadien fast um ein halbes Jahrhundert zu weit
hinausgerückt wurden. Nun is

t es aber Hm. Dr. Haberl gelungen, ans Bibliotheken
und Archivdokumenten festzustellen, daß Wilhelm Dufay nicht vor 1400 geboren ward,
daß er 1428 in die päpstliche Kapelle eingetreten is

t und daselbst bis 1437 verblieb,
1450 Kanonikus in Cambrai wurde und daselbst als solcher am 27. November 1474
gestorben ist.') Daraus geht auch hervor, daß die Mitteilung des Tinctoris richtig ist,

welcher Johann Dunstable, Eg. Binchois und Wilh. Dufay als Vorgänger und Lehrer
von Joh. Okeghem, Joh. Negis, Ant. Busnois, Caron und Faugues bezeichnet.
Wie also hier ein Irrtum in den Musikgeschichtsbüchern bis in die neueste Zeit

sich erhielt, so gibt es noch mehrere dunkle Punkte, welche der Klarstellung bedürfen,
was der heutigen Geschichtsforschung wohl nach und nach gelingen mag.

Hier soll von einem Manne gesprochen werden, der keineswegs eine unrühmliche
Stelle unter den Musikern des 15. Jahrhunderts einnimmt, aber von welchem bis jetzt
fast gar nichts zuverläßliches bekannt war, nämlich von Johannes Hothby, auch
Hothobi, Hoctobi, Octobo, Ottobi, Otobi, Othosius, Hothosius, Ottobus genannt.^)
W. Ambros kennt von Hothby nur drei Kompositionen °) und er bezeichnet ihn

als einen Zeitgenossen von Bonadies oder Godendag, ohne übrigens eine Zeitbestimmung,
weder für den einen noch den andern beizufügen. Coussemaker veröffentlichte in seinem

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft. 1887. Viertes Heft, „Wilhelm du Fov": auch in
einer separaten Ausgabe unter dem Titel „Bausteine 1

.

Heft" (Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1885)
erschienen.

2
) Die Materialien zu dieser Arbeit stellte mir mit wenigen Ausnahmen Hr. Dr. Haberl aus

seiner Bibliothek zur Verfugung ; ebenso Hr. Leonidas Busi in Bologna (s
. KM. Jahrbuch 1892, S. 1)

alle Notizen, welche er über Hothby gesammelt hatte, wofür der beste Dank hier ausgesprochen sein soll.
Dr. W. A. Ambros, Musikgeschichte III. 142. 146. Als Ambros den III. Band seiner

Musikgeschichte herausgab (1888), war der III. Band der Zoriptoros von Coussemaker (1869) noch
nicht erschienen.
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Werke „I/Karmonie Su moyeo 5ze" ^) ein theoretisches Werk Hothbys, welches in
italienischer Sprache geschrieben war und den Titel führt: ,.L»Ili«psg, leZKal«", dessen
Verfasser weist er dem Ende des 14. Jahrhunderts zu. Diesen großen Fehler in der
Zeitbestimmung verbessert er aber im III. Band seiner „8oripwre8 6e Wusioa me<Zi,
äsvi. Novs, seri«L",°) indem ihn wichtige Gründe überzeugen, daß H. dem Ende de«
15. Jahrhunderts angehöre und noch 1471 gelebt habe. Ambros und Coussemaker
verlegen den Ort seiner Wirksamkeit nach Ferrara; ersterer, weil er die betr. Kompo
sitionen in einem einst dem Karmelitenkloster daselbst gehörigen Codex entdeckt hat,
letzterer, weil er drei kleine Traktate von H. zu Ferrara gefunden; doch gibt C. auch
an, daß Hothby vorher in Florenz eine Zeit zubrachte.

Diese Unbestimmtheit wird nun durch ein 1880 erschienenes Werk gehoben,

welches die Geschichte der Stadt und ehemaligen Republik Lucca zum Gegenstande hat
und im XII. Bandes die musikalischen Verhältnisse dieser Stadt von den ältesten
Zetien bis jetzt ausführlich bespricht. Hieraus und im Zusammenhalte mit dein, was
Coussemaker :m III. Bande seiner Keripwre» ^) über Hothby mitteilt und was L. Busi
zu eruieren gelungen ist, ergibt sich ein ziemlich vollständiges Lebensbild dieses Mannes.
Über Zeit und Ort der Geburt Hothbys, sowie über seine Jugendzeit und früheres

Mannesalter wird nichts berichtet, darüber herrscht auch jetzt noch Dunkelheit; jedoch seine
Nationalität als Engländer — natione ^nZlus — wird überall hervorgehoben, ebenso,
daß er Karmelitermönch war.") Wie Coussemaker berichtet, durchwanderte H. Spanien,
Gallien und Deutschland und kam »m 1440 nach Florenz, und, nachdem er hier
mehrere Jahre gelebt hatte, nach Ferrara.') Überall wird er gerühmt als „egregiu»
und elärissimus niusior>8, nse tneolozise leotor msriti«8imu8^. Coussemaker führt
auch ein kleines Lobgedicht auf H. aus einem Pariser Codex an, dessen Anhängsel
lautet : „t?«rr»b«8 poets, in lsncke oläriWimi nniÄoi ^o. Otrobi e^rminä oompasuit^.
Sein Ruf als vortrefflicher Musiker drang auch nach Lncca und veranlaßt? die Kano
niker dieser Stadt, ihn für Lucca zu gewinnen.") Dies geschah wahrscheinlich oder
vielmehr wie sicher i. I. 1467, da er 18 Jahre in dieser Stadt weilte nnd 1486
nach England zurückkehrte.
Seine Berufung zeigt klar die Bittschrift, welche die Kanoniker von St. Martin

(Domkirche) unterm 20. Febr. 1469 an den großen Rat (SiZnorig,) richtete»,") worin

^) Histoire <Ie I'uarmouie au moven «,go. ?»ris 1852, p, 29ö — 349. Auffallender Weise
macht Ambros von diesem Werke weder im II. Bande seiner Musikgeschichte (1864) noch im III. Bande
(1868) eine Ermähnung. — R. Schlecht edierte den italienischen Text nach Coussemaker mit deutscher
Übersetzung in der Zeitschrift „Cacilia" (Trier 1874, Nro. 5-12).

b) Seriptore» meäii »«vi, ?«m, III. ps,F. XXXI,
°) Aemorie e goeumenti per servire »II» storis gi I,u<!eä. 'I'«,»« Xll. Stori» ckellä Aus!«»

in I^ucra äell' ^d. A. I^uigi Xeriei, «««!« «r<lin»ric> gell» K, .^re»<iemig, I/uceKese, I,ur«» 1880,
?ipoffratiä Uiusti, p«A. 92—98.
') I. e. p. XXXI.
°) „Die Kanneliter, bemerkt L. Neri«, waren allezeit tüchtige Pfleger der Musikkunst, wie

?. Nicasius Weyts, Giacomo da Reggio, ?. Bonadies ebenda, ?. Lorenz» Pekla, ?. Francesco Maria
Vallara von Parma u. a." Auch in andern Orden fand die Musik nach ihren verschiedenen Richtungen
liebevolle Pflege. Archetti, Superior der Karmeliten in Ferrara, nennt 4 Mönche, welche in Musik
wohl erfahren waren: Joannes Bonadies, Joannes Hothus (Hothby), Joannes de Effordia und

Bartholomeus Hothleita. (Brief v. 12. Okt. 17S3 an ?. Martini; vgl. Ambros III, 146.)
°) I. v. XXXI, Daß H, auch in Florenz mar oder vorher mehrere Länder durchwandert habe,

dafür bringt C. keine Beweisstücke bei. Wenn er sich auf die Notiz im Pariser Codex I, 7369 stützt,
welche lautet: „Lxpli«it mugies, spseulativä Kl»^istri ,1okmv!« <Ie Auris Script«, per ine ?r»trem
U^tKeum ?r«,«isci äe ?est»gr»,eonibu» 6e ?I«renti», Ord, öervorui» 8rtullarie, cum iuipeullerem
operam musire sub e^reKio musieorumq^ue <loet«rum prim« AäMstr« .7oKs,vus llotKIii .^vAlie«.
ner von tkeolo^ie leetore meritissim«. 1471. gie 5 msrtii, eire», «rai» vesper»rum", so zeigt dies
nur, daß auch von entfernten Orten- Schüler den gerühmten Lehrer in Lucca aufsuchten, keineswegs
noch, daß ,H

.

um diese Zeit in Florenz sich aufhielt. Für seinen Aufenthalt im Karmelitenkloster z»
Ferrara aber möchten die dort aufgefundenen Kompositionen ein hinreichender Beweis sein.

Storiä clell«, musiea in I^uev«,, ps^. 92. L. Nerici spricht die Vermutung aus, ob ,b, nicht
etwa durch italienische Kaufleute, welche nach England gereist waren, den Kanonikern in Lucca zur Kennt
nis gebracht wurde, was aber nach den Angaben Ambros' und Coussemaker ausgeschlossen erscheint.

") I. e. 114.
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sie besagen, daß si
e

diesen Mann erwählt und zu ihnen zu kommen eingeladen hätten.
Nun gehe seine Zeit (zweijähriges Provisorium) zu Ende, und es möchte der Fall sein,

daß eine andere Stadt ihm mehr Besoldung und Emolumente verspreche, und er sick

dadurch bewegen lasse, von hier fortzuziehen. Es möge also die Signoria sein Gehalt
erhöhen, und si

e

selbst wollten alles thun, um ihn zurückzuhalten. Er habe bisher seinen
Ruf übertroffen, doch in so wenigen Jahren se

i

es nicht möglich, Schüler genugsam

-auszubilden. Er zeige sich außerdem überall voll Güte und Liebenswürdigkeit und wende
den größten Teil seines Einkommens armen Schülern zu.
Er kam also 1467 nach Lucca. Sein segensreiches Wirken und seine aus

nehmende Tugend wurden so sehr anerkannt, daß man nach Abfluß seines ersten Kon

traktes (1469) feine Besoldung erhöhte, und auch die Kanoniker etwas beisteuerten.
Als das 1467 gestiftete Benefizium zuin heil. Regulus an St. Martin, dessen

Inhaber die Verpflichtung hatte, unentgeltlichen Unterricht im os,ut« term« e Spurst«

zu geben, durch Vertrag vom 26. August 1471 aufgebessert wurde, '^
)

wählte man als

rettore den Karineliten „^«aviies Hotbz^ ex ^vgli» in arte musion, expertum et

rnsSistrum". H
. war auch Doktor der Theologie.

Doch dies war nicht das einzige Benefizium, das ihm übertrageil ward; er besaß

mehrere. Neben seinem Amte als Kapellmeister, Musiklehrer und Kapellan (Benefiziat) ")

unterrichtete er die Schüler der Domschule in der Grammatik und Arithmetik und

erwies sich auch da als guter Lehrer (Nägisooiug).") Wie man es erwartet hatte, so

gereichte sein Wirken auch dem Klerus, den er im Choralgesange zu unterrichten hatte,
zum Nutzen und dem Volke zur größten Zufriedenheit. Mit ihm beginnt in Lucca ein
neuer Fortschritt in der Mufikkunst, und von da an erscheinen daselbst viele und gute
Sänger, Jnstrumentisteii und Kompositeure. Bendinelli sagt sogar in seiner Chronik
von Lucca, daß durch H

.

erst die Musikwissenschaft eingeführt und gelehrt worden sei.

Er nennt ihn auch einen Organisten; ohne Zweifel verstand H
. das Orgelfpiel, aber

besoldeter Organist für den Dom und die Staatskirche 8
. Klsriae V. war damals der

blinde Paolino d
i

Cristoforo Turrettini. '°
)

Die Aufbesserung bestand in 135 Metze« Getreide, 36 Pfund Öl und 24 Maß (? «ome)
Wein ; (I

,

r. ps,F. 93) bisher wurden nur 36 Dukaten jährlich bezahlt.

") Er mar „ÄaKis«»«Io , Uaestro äi esut« e Okmtore; Kettore äel denen?!« äi Mvol»l,
<Iä Xooet« »II' »Itsr« äi 8. Re^ol«; Rettore e eollnnenäätsri« äi 8

,

?ietro 8«ms1äi, Rettore
äi 8. Vit« nel eontsäo IneeKese, Oappellkmo äi 8. ?sUs^riuo in 8

. ?ieroiAoIi, v piu «tipeoäiato
äa! Commune eou äue äue«,ti sl mese". (I

.

v. 94.) Eine solche Anhäufung von kirchlichen Benefizien
«uf eine Person war vor dem Tridentiner Concil noch statthaft.
") In Lucca bestand seit älterer Zeit eine bischöfliche Schule, worin Knaben und Kleriker

unterrichtet wurden. Einen Unterrichtszmeig bildete auch der Gesang, welchen diese einst als Priester
zu vollziehen hatten. AaKiscolus — maxister sedolae. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts mar
in Lucca dieses Amt eine Dignität bei der Kathedrale, welche über den Sängern stand; er war ihr
Dirigent. Bei kirchlichen Funktionen war er durch besondere Bekleidung ausgezeichnet (per Ig, niitra
bis,»««, äi bäraeesn«, ede Ali orvsv», la test«,). Er hatte das Benefizium äi 8. ReKoIo inne,
<I. e. K«ß. II. e III.)

") Der blinde Paolino Turrettini hielt 1472 bei der Signoria um Verleihung der Organisten-
stelle bei der Kapelle 8

. Uuris in ?alä««o an und erhielt dieselbe. Er hatte seine Orgel selber mit
zubringen und an den Festen Mariä und wann es die Herrlichkeiten (die Signoria) verlangten (teneätur
«seum terre or^so» «

,

se ipso) ; seine Entlohnung dafür mar 1 Gulden per Monat, später 2 Gulden.
Man benutzte damals auch noch tragbare Orgeln, welche man um den Preis von 12 fl

.

kaufen konnte.
Landino Squarcialupi von Florenz hinterließ vier Orgeln, von welchen die größte 2(X) fl., die andern
40, 30 und 20 fl

. Wert hatten. Turrettini, welcher auch die Obliegenheit hatte, öffentlichen Unterricht
im Orgelspiel zu erteilen, ward 1478 als Stellvertreter des bisherigen alten Organisten zu St. Martin
Zlsestr« Igoren?« äeUi Or^s,»! aufgenommen und trat nach dessen Tod in dessen Stelle ein (p. 124).

Die Kathedrale von Lucca erhielt schon um 1450 eine stehende Orgel, welche sich aber ganz
fehlerhaft ermies. Am 20. Okt. 1480 ward ein Bertrag mit einem Meister Domenico in Lucca abge
schlossen, eine neue Orgel zu bauen, und zwar sollte si

e

haben» 47 Tasten und 5 Register (darunter
das neuerfundene ?Iänt»Register und die Semitonien); die Breite im Prospekt betrage 6 Ellen, die
Höhe 6'/z Ellen bei der größten Pfeife; es werden auch Ornamente, Schnitzwerk und Thürchen ange
bracht. Hiefür werden 450 Dukaten in Gold bezahlt. Außerdem sind noch einzufügen Bässe und ein
Pedal, wie es jetzt in Italien üblich ist. Dominik versprach auch, den 47 Tasten noch die großen
Terzen von K und e durch alle Oktaven einzusetzen (29 Töne und 18 Halbtöne), wo sie notwendig
scheinen.

1«
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Wie sehr er geschätzt war, geht aus den Zugeständnissen hervor, welche ihm der
große Rat machte, als er 1486 infolge der Berufung des Königs von England in seine
Heimat um seine Entlassung einkain. „Es solle ihm," heißt es im desbezüglichen
Schreiben ä. 6. 17. Febr. 1486,'°) „die Besoldung nicht blos bis auf gegenwärtigen
Tag, an welchem seine Entlassung genehmiget wird, sondern auch bis zum nächsten
14. Oktober, wo die Vertragszeit abläuft, ausbezahlt werden. Außerdem wird ihin
freigestellt, bei feinem Abgang einen Substituten aufzustellen nach seinem Ermessen,

welcher bis zum vorbezeichneten 18. Oktober Unterricht erteilt und Schule hält;
—

überdies wird es ihm anheimgestellt, wieder zu kommen, und es solle dann mit ihm
bezüglich der bisherigen Besoldung bei gleicher Belastung der Vertrag auf zwei Jahre
vom Tage seiner Rückkunft an erneuert werden, vorausgesetzt jedoch, daß er innerhalb
18 Monaten wiederkehrt."

Eingehender wird fein Wirken in dem Geleitsbrief geschildert, den ihm die Signoria
bei seinem Abzüge ausstellte, darin heißt es: „In einer Reihe von mehr als 18 Jahren
haben wir die Gläubigkeit des Priesters und Karmeliten ?r. Ottobi, feine ausnehmende
Rechtschaffenheit und Tadellosigkeit, feine besondere Geschicklichkeit im Musikunterrichte,
ebenso, was besonders zu beachten ist, feine Gelehrtheit und die Freigebigkeit gegen
seine Schüler, sowie feinen ganzen ausgezeichneten Charakter kennen gelernt, was alles
ihm zur Ehre und uns zur Befriedigung gereichte. Ihn begleitet bei seiner durch den
König von England verlangten Rückkehr in fein Vaterland die Hochschätzung und Ge
wogenheit des ganzen Volkes."

Der Grund feiner Zurückberufung durch den König is
t

nicht angegeben. 148t>

ging H
.

also wieder nach England zurück, wo er schon im folgenden Jahre starb; in
einem Schreiben ä

.

cl
.

6
.

November 1487 wurde seiu Tod dem Kapitel zu St. Martin
angezeigt.'")
Über seine Thätigkeit wird noch besonders hervorgehoben, daß Hothbv viele,

besonders auch Kleriker, in Gesang und Jnstrumentalspiel ausgebildet hat. Infolge
dessen organisierte die Signoria 1490 ihre eigene Kapelle neu, nahm mehrere Jnstni-
mentalisten auf und überdies noch 6 Sänger, welche letztere sämtlich Priester wamv.
diese hatten die Obliegenheit, bei den Gottesdiensten in der Kirche äi 8

. Nari» w
?a,laW« zu singen.

Durch Hothbys Bemühen erwachte ein neues musikalisches Leben in Lucca, welches
mit dessen Abgang keineswegs erstarb. Die Musik blieb heimisch im Freistaate, und

nicht wenige Familien in Lucca wurden eigentliche musikalische Familien, welche diese
Eigenschaft bis ins dritte oder vierte Geschlecht, einige wenige derselben selbst bis in
die neuere Zeit beibehielten. Solche Familien waren unter andern die Doiati, die
Durelli, die Bastini, die Cascntini, die Guami, die Vecoli u. a., einzelne Glieder
derselben haben sich als Sänger, Organisten, Jnstrumentisten oder Komponisten einen

sehr ehrenvollen Namen erworben.")

Nachdem in Vorstehendem Hothbys Lebensverhältnisse, so weit si
e

festzustellen
waren, sowie feine praktische Wirksamkeit vorgeführt ist, bleibt noch übrig, auf seine
Werke — Kompositionen lind Traktate — gebührende Rücksicht zu nehmen. Da er
selbst in seinem „DisIoZns" 2

°) von Dunstable, Dufay, Busnoys, Morton, Ochingem,
Caron u. a. Musikern des 15. Jahrhunderts redet, so muß seine Lehre um so mehr

Interesse erwecken, als von andern Traktaten die Zeit ihrer Abfassung (mit Ausnahme
derjenigen von Prosdocimus von Beldomandis, Philipp von Caserta, Tinktoris und

Gaforius) nicht festgestellt werden kann.

Daß Hothby auch beteiligt war, is
t

zweifellos anzunehmen, da 1482 für eine andere Kirche in
Äiccn ein Vertrag über den Bau einer neuen Orgel abgeschlossen wurde (um 250 Dukaten in Gold)

in pressu?», 6i Ug,Ki8tro .loanoe Ogtodi äNAlico musie« e «ittsäino lurekese. (I
. «. pä^, 1W.
14». 144.)

'°> I. e. p»K. 114. Anm. 27. — ") I. «. z>»K. 97. — >«> I. «. »7. Anm. 35. — ") I
, c , 9«.

«
) Couss. 8eript. III. t. v. XXXI. Vgl. auch Baust. I. Seft die Angaben Morclots, S. ,?«.
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Was die Kompositionen Hothbys anbelangt, so sind uns durch ?. Martinis
Abschrift des nun verlornen Codex von Ferrara neun derselben erhalten (W. A. Ambros
meldet in seiner Musikgeschichte III. 146 irrtümlich blos drei). Diese sind nach L. Busis
Angabe: 1) L^ris, 2) l)ra pro nobis ssnota Oei (?evitrix, 3) est ists,

4) >lägniö«ät, 5) ein anderes KlagniLcat, 6) Oiv» pantliera, 7) larck' il miu e«r,
8) ^ve sublim« VriurupKa!« , 9) ^,m«r. Sämtliche Stücke sind nur dreistimmig.
Ambros fällt über die von ihm eingesehenen Kompositionen kein besonders günstiges
Urteil; er meint bezüglich des Komponierens sei H. mit feinem Ordens- und Zeitgenossen
Bonadies oder Gosenbach ein Epimenides „kurz, knapp, mager, armselig, einfach,
trocken, grämlich, aber tadellos im Gefüge".^) Freilich, in Italien konnte man um
diese Zeit noch nicht gleichen Schritt mit den Niederländern (Galliern) halten; letztere
- waren dem Konservatismus der Italiener schon lange weit vorausgeeilt, und man unter
schied in manchen Punkten der Theorie und Praxis zwischen italienischer und gallischer
Kimst. So beschreibt schon Hieronymus von Mähren («. 1236) die eigentümliche Weise,
wie die Gallier den Choral rhythmisieren und welche Verzierungen si

e anwenden,

Marchettus von Padua (o. 13l)9) erklärt eine Verschiedenheit beider Nationen in Bezug

auf die Proportionierung der Noten u. s. w. Johannes Cottonins und Johannes
de Muris konstatieren eine Verschiedenheit der aretinischen Silben, Prosdocimus (um
1418) sncht in einem eigenen Traktate die Überlegenheit der italienischen Kunst über
die gallische nachzuweisen.^) Überall aber hatte man das redliche Bestreben, zur höhern
Entwicklung der Musik beizutragen, und schließlich nimmt ei» Volk die Errungenschaften
des andern an, so weit es darin einen wirklichen Fortschritt und etwas Gutes erkennt.
So hatten auch die Engländer ihre Eigentümlichkeiten, welche später auch auf dem
Kontinent Eingang und Aufnahme fanden.^)
Von den theoretischen Werken Hothbys veröffentlichte Coussemaker mehrere, zuerst

die OsIIiops» legkäle — in Histoirs äe 1'Kärknonie ete. p. 295—349. Dies
Werk, in italienischer Sprache geschrieben, soll nach Nericis Berichte eigens für die

Lucchesiner Musikschule von Hothby verfaßt worden fein.") Es war wohl nur für die
Sänger und die Musik iibenden Schiller bestimmt. Sein Inhalt is

t unter 126 fortlaufende
Nummern verteilt, scheidet sich aber eigentlich in vier größere Abteilungen, von denen
die erste von den Tönen handelt. Deren, lehrt er, gibt es sieben: 0 O L ? tt,
welche aber eine ganz tiefe, mittlere, hohe und sehr hohe Lage haben können. Intervalle
zählt er ebenfalls 7: Ganzton, Halbton, große und kleine Terz, Quart, Quint und Oktav
(von der Text geschieht später gelegentlich Meldung). Da nun die Töne Erniedrigung
und Erhöhung erfahren können (musios, Lots,) und dies oft geschehen muß, so sucht er
dies den Schülern durch eine eigentümliche Methode klar und anschaulich zu machen. Er
statuiert nämlich 3 Ordnungen der Töne, welche er in folgendem Schema gegenüberstellt : '^

)

I. Ordnung. II. Ordnung, III. Ordnung.

« . ^ ,i
!

6
v

4

t!

") Ambros, Gesch. der Musik III. 14«.

2
2
)

Gerbert. Script. III. 175. Couss. III, S. ff. 228. II, 281. Gerbert II. 232.
") Fauxbourdon und Gvmel. Couss. III, 288. 292. Cantus visibilis. Idick. 334.

2
') Zlemoris «tc. p. 96, Außer dem von Coussemaker citierten Codex der LibliotK. Slkßli»-

KecKisvä in Florenz findet sich die „Oalliopes," noch in einem andern Codex, nämlich LidliotK,
M«i«oals (?ä1s,t,. nr«. 472 uuovo, o»rt. 1 » 9).

Im Manuskript selbst, welche blos eine Kopie zu sein scheint, kommen viele Unrichtigkeiten
vor, welche R. Schlecht in der „Cacilia" so gut als möglich verbessert hat.



Du> Töne des natürlichen Hexachordes nennt er Töne der I. Ordnung; diejenigen
Töne, welche durch ^ eine Erniedrigung zu erleiden habe». Töne der II. Ordnung, und
jene, welche durch H erhöht werden, Töne der III. Ordnung.")
Die vorzüglich zu beachtenden Töne sind: Der ?rineev8 (das untere Ende eincK

Halbtons z. B. L zu ? oder k'is zu 6 mit der Silbe mi), der Lomes (das obere Ende
des Halbtons z. B. I? nach L oder 6 nach k'is mit der Silbe 5s), und die vem«Q-
stratorss,"') d. h. die Ganztöne, welche sich den Halbtönen nach oben und unten,

anschließen mit den Silben re lind sol. Tritt eine Erhöhung oder Vertiefung bei,

diesen Tönen ein, so ändern si
e

auch ihre Eigenschaft, es wird aus einem Lomes ein
?riveep8 u. s. w.; denn jeder Ton, welcher mit der Silbe mi zu belegen ist, trägt
auch den Namen ?rinoep«. Jeder ?rinoeps mit seinem Lomes beherrscht die offiziellen
Namen der Reihe (das Hexachord mit den aretinischen Silben, welches Hothbn in einer
eigenen Tabelle nach den verschiedenen Positionen, welche durch die weitere Einführung
von Halbtönen oder Tönen der II. und III. Ordnung sich ergeben, ausführt), so daß der

Halbton immer zwischen mi (?riueeps) und ts (Lomes) zu stehen kommt und daran
sich re und sol als Demonstratoren reihen. Aufwärtssteigendc Namen sind ut re mi,
abwärtssteigendc 1s, sol tu,.

Man darf keine Silbe aus einer andern Reihe singen, wenn nicht t
> oder H vor- .

gezeichnet is
t lind also ein Ton einer andern Ordnung auftritt. Die Mutation tritt

ein, sobald das Auge sieht, daß das I», der gegenwärtigen Reihe zu überschreiten ist
oder daß man unter das ut hinabzugehen hat, oder aber daß ? und 5 (l^iton««) zusam
mentreffen, in welch letzterem Falle in ? zu verwandeln ist/")

? is
t

oft am Anfange des Tonstückes gesetzt; st aber im Choral äußerst selten^
obwohl es sehr häufig gesungen wird; mi darf nie in ts uud umgekehrt (in unmittel
barer Folge) verwandelt werden, solches geht nur im Figuralgesange an. „Wenn die
Töne der I. Ordnung nicht gut klingen, d

.

h
. eine Härte erzeugen, so mischt man Töne

der II. oder III. Ordnung ein, um diese Härte und Rauheit zu vermeiden." So oft
man einen offizielcn Namen wechselt, wechselt man auch die Reihe (der Silben).
All dies hat H

. in sehr großer Breite ausgeführt, um den Schülern das Vn-
standnis so leicht als möglich zu machen.
N. Schlecht hat schon darauf hingewiesen,^) daß in dem von H

.
hier aufgestellten

Schema auch das ganze moderne Tonarten-System enthalten sei. Das is
t

wirklich der

Fall, wenn man die aufgestellten, nur ein Hexachord umfassenden und stets mit ut
beginnenden Reihen weiter fortführt; aber so weit war man damals noch nicht gekommen,
um an die modernen Tonarten zu denken, es galten noch immer die sogenannten
Mrchcntoiiarten, wenn auch die Praxis, besonders für Profanmusik, vielleicht lieber und
leichter in den jonischen und äolischen Tonarten sich bewegte.^) Es bestand noch
immer die hsusie» Sets, zu recht, und diese Lehre diente noch immer nur für die Acci-

denzien oder auch für die Transposition.
Die zweite Abteilung erörtert die Bewegung der Töne, welche gerade (auf

derselben Stufe verbleibend), aufsteigend, fallend, abwärts oder aufwärts sich krümmend

sein kann. Die letzten zwei Arten können nur bei gebundenen Noten, Ligaturen, vor
kommen. Diese Bewegungen haben auch ihre Namen: ?unotus sQuadrat X

,

Ilelms^m V
,

Ltroptueus ^
, ^riseus Lliuus st
, koästns ^ LepKsIieus ^ ^

Lslieus^»^. Außerdem sind noch Zeichen: Sosuclions Llimsous ^si-

^) Das Kreuz H nennt er I
> jaeevs, liegendes b
,

") ?rivveps, der Vornehmste, der Führer; l?ome«, der Begleiter, der Gefährte; Ovmovstiäwr,
der Anzeiger ; die Töne re und soi weisen, ersterer nach aufwärts, letzterer nach unten auf den sogleich
folgenden »albton hin.

'6
) Die Mutation wurde wohl zu Hothbys Zeiten schon so vereinfacht, daß man im Aufsteigen

mit r«, im Absteigen mit !«, auf drei Mutierungsstufen mutierte. Ambros, Musik-Gesch. II. 502, III. Kl.
„Cäcilia" 1874, S 37.
Schon Ägydius von Murino, welcher wohl dem Anfange des IS. Jahrhunderts angehören

dürfte, redet von einem zweifachen Schlußton der Rondellen: nämlich »t und Is, was nickts anders,
ist, als unser Our und ZloII. Conss. III, 128.



Zo>,nnn tjalhb,,.

«ulus
y^stch^, Emsens Diese alle können in verschiedener Weise mit sich und

init andern verbunden werden, woraus Notengruppen entstehen, die über einer Silbe
gesungen werden.

Der erste Punkt des Lliuns, Salier« und ^risous besteht nie in einer Quadrat
note (orevis); der letzte Punkt eines ?«6atus oder 8s,lieus is

t immer ein Krisen«

(lovgs, oder plies) oder StropKieus; alle übrigen Punkte sind quadratische.
Der erste Punkt (Note) einer Ligatur heißt eum Proprietät«, wenn er am

Boden steht") oder einen links absteigenden Strich hat: ^
st der letzte Punkt

heißt eum perteetion« , wenn er auf dem Boden steht oder einen rechts abfallenden

Strich hat: ^ ^st. Im Mensuralgesange is
t

jede Note cum pertectiou« lang, jede

andere kurz. Dieser Gesangsweise eum Proprietät« und eum perteetioue kann man

sich auch im Chorale bedienen. StropKicus und ^riseus sind lang, » und 4 aber

kurz. Wenn letztere (4) in ungerader Zahl notiert sind, so muß die vorhergehende Note

um ein Lelms,?m (4
)

verlängert werden, wenn es den Sängern zu schwer fallen sollte,
im ungeraden Numerus zu singen.

Die Ligatur kann nie weniger als zwei, und darf nicht mehr als drei Noten

umfassen; denn 2 nnd 3 find die Wurzel jedes andern Numerus, d
. i. 2 is
t das

Element des geraden, 3 des ungeraden Numerus. So sind dann alle Ligaturen sowohl
im Choral-, als auch im Mensuralgesange auflösbar in folgende einfache Ligaturen:
t?«6s,tu8, (?Iiuu8, LepKslious und öaliens.
Die Stellung der verbundenen Noten gegeneinander bezeichnet er nach Guido mit

prseposite, 8«pposite, interposite, sppo»ite, mixte. ^)
Ein Neuma is

t

eine Zusammensetzung, Gruppe so vieler Noten, als die Stimme
in einem Ateni vertragen kann. Es kann auch aus einer einzigen Note bestehen, welche
über eine Silbe oder ein Satzglied gefetzt ist. Besteht eine solche Gruppe aus so viel
Noten, daß man si

e in einem Atem nicht singen kann, dann muß man si
e in mehrere

Atmungsglieder und in viele kürzere Neumen auflösen. Solche Gruppen heißen auch
Modulation, Uoo'ulus, Noäus.
Weiter behandelt er, wie diese Gruppen formiert sein können, vom ?väs,tu8

angefangen und selbst nach den verschiedenen Intervallen.
Die dritte Abteilung (Nr«. 72—113) enthält die Lehre von den Taktarten

nnd der Geltung der Noten in denselben.
Hlo<tu8 is

t die Abgrenzung der Noten nach der Grundlage des Numerus. Es
gibt 8 Arten: 1

) 8tropKicu8, manchmal wechselnd mit ^rise«8 st st;"") 2
) 8tro-

pkieus mit Quadratnote st»; 3) umgekehrt«»; 4
) st»»; 5
) » » st
;

6
) st«»»;

7
) » » » st
;

8
) Zr ,.D 5 4 Quadratnoten gemischt mit stumpfen (4). Der 5>tropKieu8 gilt

an und für sich 2 oder 3 Quadratnoten; gilt er drei, so sagt man, er stehe im moäus

perteetus. wenn bloß zwei — im m«äu8 imperfecta. So gilt der stropkieus im
zweiten Modus nur 2 Quadratnoten, welcher perfekt ist, weil man die Geltung der

folgenden (zum modus gehörenden) » davon abgezogen hat.")
Aus dein 8

.

moäus leitet man 8 Vempor«, ab: 1) eine oder mehrere »
;

2
) 4;

3).»; 4)»..; 5),.m; 6)«...; 7)...«; 8) 0. i. stumpfe

Noten mit miuimis gemischt. Im Choral kommen die minima« 4 kaum vor, außer
im Cardinal-Lreäo und einigen Choral-6Ioris. Die Quadratnote der ersten tempu3-
Art kann ebenfalls 3

-

oder 2teilig, perfekt oder imperfekt sein.
Aus dem achten Tempus leitet man eine achtfache Prolation (eigentlich die

Unterabteilungen der 8«midr«vis) ab: 1) eine stumpfe Note allein, oder mehrere derselben

") D. h. also wenn die erste Note tiefer steht als die folgenden.
") Gerbert, 8rript. II. 41. Couss. II. 81. Kircheniimsikalisches Jahrbuch 1887. 8.

") Vgl. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 18S1, S. IS.

") Drei dreve« (S tempore) oder ihr Äquivalent machten eine Perfektion, einen vollkommenen
Takt aus.
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ohne eine andere Note; 2) . j; 3) ; .; 4) . ^; 5) ; ; 6) . ^ .; 7) ^ ^ .
8) lauter minima«.
Die Punkte (Noten), welche man im Choral StropKious, Quadrat und Ke1iii«.^in

oder stumpfe Note nennt, heißen im Figuralgesange longa, drevis, semibrevis.

Ist der Gesang im modus perteotus geschrieben, so is
t

die lonizs, für sich drei
teilig — 3 »

;

is
t

si
e

begleitet von einer vorangehenden oder nachfolgenden brevis, so
is
t

si
e

iinperfekt - 2 breves. Auch im moäus imperkecws. wo si
e an sich zwei

Kreves gilt, kann durch Beisetzung eines Punktes ihr Wert ans 3 Kreves erhöht werden.
Ebenso können auch die dreves und ssmibreves perfekt und iinperfekt sein.
Im regelrechten Gesänge gibt es also 3 Rhythmusgrenzen (äet«rmivg,tioni, Takten :

a
) den Modus, welcher im Chorale am gebräuchlichsten ist, b
) das Tempus, welches

im Chorale weniger, und «
) die Prolation, welche darin am seltensten gebraucht wird.

Aus der Takteinteilung der Noten sieht man, meint Hothby, am deutlichsten,

daß der Figuralgesang feine Wurzel im Choralgesange habe und von diesem abgeleitet
ist, und daß der eine wie der andere auf den zwei- oder dreiteiligen Takt zurückge

führt werden muß; der 4teilige Takt besteht aus zwei 2teiligen, der 9tcilige aus drei
3teiligen Takten u. s. f. Diese Zahlen heißen die gewöhnlichen Verhältniszahlcn,
vortiones, da für gewöhnlich im Choral- und Figuralgesange ein anderer Numerus

z. B. 5- oder 7teiligcr nicht zur Anwendung kommt.

In der vierten Abteilung (Nro. 113—126) spricht Hothby von den Inter
vallen, welche zu seiner Zeit gebraucht wurden.
Jede Form der Bewegung, sowohl der geraden als auch der seitlichen, durch

mehrere Töne heißt Oiävuonis, d
. i. Trennung,^) weil im Choräle die Töne nachein

ander vorgetragen werden. Aber im Figuralgesange heißt eine solche Form svmplionia.

d
.

h
. Zusammenklang, weil grundsätzlich die tiefen Stimmen mit den hohen gleichzeitig

vorgetragen werden.

Für den Choralgesang genügen 8 Diaphonien: der Einklang, die Sekund, Terz,
Quart, Quint, Scrt, Septime und Oktav. Die Sekunde is

t

dreifach: die kleine

zwischen mi 5a; die große zwischen ut re, re mi, K, sol, 8«! Ig,; die mittler?
zwischen Tönen der ersten und dritten Ordnung (f Ks, Z Zis); und den Tönen der II.
und I. Ordnung (t

>

^
,

e es). Die Terz is
t klein und groß; die Quart ebenfalls klein

und groß. Die große Quart steht zwischen f und H und wird nur äußerst selten
gesungen (sie wird auch mit dem Buchstaben v bezeichnet, während man der kleineil

i reinen) Quart i (.jots,) gibt; die nämlichen Buchstaben wendet man auch zur Kennt
lichmachung der kleinen und großen (falschen und reinen) Quint an). Die Quint ist
auch klein und groß. Zur Vermeidung des Tritons nimmt man, wenn mit 5 begonnen
ist, das L der II. Ordnung (k

' — t>
);

wenn man aber mit d begonnen hat, das ^ der
III. Ordnung (h

— Ls). Ebenso zur Entfernung der falsche» Quint: !? o 6 e üs;

i e g o !>
.

Die Text is
t

zweifach: klein und groß; die Septime ebenfalls klein

(^^-6) und groß (6 — il
, ?— e
). Die Oktav is
t nur einfach; eigentümlich is
t

die Oktav L - «, welche aus zwei getrennten gleichen Quarten besteht, äisseuxis :

L— — e.
Modulation is

t

dem Verfasser die Erscheinungsform der Intervalle, und er
teilt si

e in reduktive lind circumskriptive Modulation ein, was nichts anderes besagen
will, als entweder die Darstellung der Intervalle mit ihren Endpunkten allein oder mit
einigen oder allen Zwischentönen (was Odo mit interrupt«, und spisss, oder «ontilirm

bezeichnet'.^) — Alle diese verschiedenen Gestaltungen führt dann H
. dem Schüler vor.

Bei der Quart bemerkt er noch: — mi (k— K
)

is
t

durchaus zu vermeiden:

doch kommen manchmal auch Gänge, wie is, s«I re mi ö s, !?), ta ut mi, re mi
vor, darüber jedoch hat bloß das Gehör eines erfahrenen Musikers zu entscheiden.
Diese nämliche Bemerkung macht er auch bezüglich der kleinen (falschen oder vcrmin-

H
.

gibt hier der Diaphonie eine andere Bedeutung, als sie sonst hatte. Couss. II. 386,
Bgl. Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1886. p

. Ig; 1887, p. 5; 188», p. 2«; 1891, p. S, 9.

">) Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1886, 21.
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werten) Quint! mi 5s, s«I mi kg, (L ? 0 t? o) u. s. w., welche, wie er sagt, in der
kleinen Text oft vorkömmt.

Aus dieser gedrängten Inhaltsangabe der Calliopea is
t

ersichtlich, welchen großen

Einfluß um diese Zeit die Figuralmusik auf den Choral, nicht zu seinein Besten, ge
nommen hatte; fast alle Regeln der erstern sollten auch für diesen zur Anwendung
kommen. Vornehmlich sind es zwei Punkte, welche für den Choralgefang von Übel
waren, nämlich die Accidenzien und der Numerus.

Für die Diaphonie (Organum, Oisosutus, Figuralgesaug) hat sich, um überall

Konsonanzen zu erhalten, von Anfang an die Notwendigkeit ergeben. Halbtöne einzu
fügen,^) welche der diatonischen Skala fremd sind. Diese zufällige Erhöhung oder
Erniedrigung gewisser Töne um ein semitoniuin nannte man ruusie», Kots, oder tals«.
oder oonvsllt«,,^) und von ihr is

t

schon frühzeitig die Rede, aber immer nur für den
Ois«g,lltus und die Mensural- oder Figuralmusik. Garlandia (12. Jahrhundert) erklärt

sie besonders für die Instrumente notwendig,^) ein ariderer Autor aus derselben Zeit
fordert si

e

ganz besonders für die Orgel, damit si
e

sich dein Gesangschore anpassen und

man einen Gesang auf einer andern Stufe ausführen kann. Für den mehrstimmigen
Gesang war die tslss, musioa unbedingt notwendig und es bildeten sich nach und nach
bestimmte Regeln, wenn die Erhöhung und Erniedrigung eines Tones einzutreten habe.
Da dieselben den Sängern bekannt waren, so unterließ man es gewöhnlich, die nötigen
Zeichen (j

s oder t>
)

einzusetzen und dadurch den Sänger aufmerksam zn macheu. Des

halb finden sich auch in den Kompositionen des 16. Jahrhunderts gemeiniglich keine

solchen Zeichen, was z. B. die richtige Wiedergabe der Werke eines Palestrina, Lasso,
Vittoria und anderer Meister sehr erschwerte, da die Regeln der Alten ganz vergessen
waren; nur den angestrengten Studien solcher Herausgeber gelang es das Richtige zu
treffen. In neuester Zeit bemühte sich Rod. Eitner") diese Regeln aus Werken des
16. Jahrhunders, worin die Accidenzien genauer verzeichnet sind, zu eruieren und in
geordneter Folge zusammenzustellen. Als eine Ergänzung oder ein Pendant aus älterer
Zeit zu dieser verdienstvollen Arbeit möchte folgendes gelten:

Prosdocimus de Beldomandis handelt in einem eigenen Abschnitte") über die
Anwendung der Versetzungszeichen oder der Unsies, Sota, spricht aber nur allgemeine

Grundsätze aus, welche jedoch ein anderer Autor, der zweifellos sein Zeitgenosse ist,^)
weiter spezialisiert, indem er schreibt: „Im Kontrapunkte werden keine andern Töne

erhöht (»u8tinsntur) als 8«I, ts, und nt . . . . 1
)

Steht im Tenor («sutus örmus
jetzt genannt) ta, im Kontrapunkt bei Quint, Oktav, Duodezime oder Doppeloktav inj,

so is
t dies mi durch ^ molle zu erniedrigen; ebenso wenn gegen das mi des Tenor

im Kontrapunkt bei genannten Konsonanzen ein ts, zuträfe; dann muß dies t» in mi

erhöht werden. 2
) Wenn auf die kleine Terz unmittelbar eine Quint oder eine andere

vollkommene Konsonanz folgt und die Terz blos um eine Stufe steigt, so is
t

si
e im

Kontrapunkt zur großen Terz zu erhöhen; dies is
t

auch bei der Dezime zu beobachten.

3
) Wenn auf die kleine Sext eine Oktav oder eine andere vollkommene Konsonanz folgt

und die Sext bloß um eine Stufe steigt, so is
t

si
e

zur großen Sext zu erhöhen.

4
> Wenn der großen Terz eine Quint oder eine andere vollkommene Konsonanz folgt

und der Kontrapunkt bloß um eine Stufe fällt, so is
t aus der großen Terz eine kleine

zu machen; so auch bezüglich der Dezime. 5
)

Ebenso is
t

die große Sext des Kontra
punktes, wenn unmittelbar eine Oktav oder sonstige vollkommene Konsonanz folgt lind
die Sext bloß um eine Stufe abwärts schreitet, in eine kleine Sext zu verwandeln; so

auch in höheren Oktaven. 6
) Wenn im einfachen Gesänge (in simplioi os,ntu) Is, s«1 1«

steht, so is
t tg, mi k«, zu singen (d
.

h
. das sol is
t um einen halben Ton zu erhöhen);

ebenso bei sol t"«, sol und re ut rs (a gis », g Ks A, ä eis 6)."

Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1891, 3
.

Cousf. III. 72.
Coussemaker, 8eript. II. 441. — °°
)

Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1889, 13.
'") Monatshefte für Musikgeschichte von Rob. Eitner 1888, x, 7« ff
.

") Coussemaker, 3eript. III. 193. Beldomandis schrieb diesen Traktat 1412 zu Montagnane
bei Padua. — ") IdiSem MK. 72. 73.
Habcrl, K. M, Jahrbuch 1S93. 2
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Tie erste Regel beruht auf dem natürlichen Grunde der genauen Übereinstiinnlun^.
die übrigen aber sind mehr dem feine» Gehöre abgelauscht und für den benern Wob!
klang erfunden; schon Marchettus von Padua") lehrt diese zufälligen Erhöhungen uri:
Erniedrigungen einzelner Töne in der Diaphonic, proprer alio,uäro clissousutism
colorsnäsm, pnt«, tertiär«, sextarn sive 6eeiraaru tenäcnclo sä sliquaiu eonsor^o
tiäi«, damit die Dissonanz oder vielmehr die unvollkommene Konsonanz einer Ter;,

Sext oder Dezime der folgenden Konsonanz so viel als möglich sich nähere, leicblcr
und bestimmter auf si

e überleite, dahin dränge. Ten nämlichen Grund gibt auch
Prosdocimus de Bcldomandis an „proprer äpproximätionern sni »<l rem perckectsro .
(«. III. 198.)
Toch diese Nnsics, tictg, wurde nach dem Zeugnisse der besten Theoretiker uu7

für den Diseaotns, für die mehrstimmige Musik angewendet, und erst im Anfange dee

15. Jahrhunderts scheint man begonnen zu haben, dieselbe auch im Choral einzuführen.
Allerdings haben auch schon früher manche Sänger der Theorie zuwider davon Gebrauch
gemacht; denn Guido beklagt es sehr, daß pravse Kaminum voees 6e bene clirrl?nsi?
vooibus psruiu quiä gravantes äernunt, vel acljieiuut inteuclentes (öerd. II. 10).
Aber zu einer allgemeinen Vorschrift wurde dies nicht, wenn auch Hothbv es lehrt und
ein anderer Tonlehrcr aus der Mitte des 15. Jahrhunderls ganz ausdrücklich schreibt:")
„Ohne diese cor^unotiones (Diesen, Halbtöne: L Ls, ?is, ss, eis, es, lis
kann weder der eantus planus noch der o. organicu» gesungen werden". Die großen
Tonmeister von Tufay angefangen durchs ganze 16. Jahrhundert hindurch haben, wo
sie immer Choralmclodien als cuntus Krm. ihren Werken zu Grunde legten, stets die

strenge Diatonik beibehalten. Daß später, je mehr das moderne Tonsnstcm das alte
verdrängte, auch die Einführung der Chromatik in de» Choral allgemein wurde, kann
nicht verwundern. Der Schaden, welchen der Choral daraus erlitt, bestand darin, daß
er seinen männlich ernsten, ihn von der Profanmusik sehr kcunbar unterscheiden!»:
Charakter einbüßte.
Ein zweites Übel erwuchs dem Chorale um diese Zeit, indem man den Numerik

der Figuralmusik in gewissem Maße auf ihn übertrug. Aus dem, was oben aus tti

zweiten und dritten Abteilung der Oalliope«, Hothbys angeführt wurde, is
t erficiMK,

daß man den Choralnoten eine ganz bestimmte Geltung, wenigstens in den Ligaturen

znwics und daß man selbst eine Art Takt diesem Gesänge zumaß. Dadurch ward aber
seine Eigenschaft als freier Gesang teilweise oder ganz aufgehoben, seine natürliche

freie Bewegung gehindert und er feiner größten Schönheit beraubt. Doch is
t

diese

Verschlechterung des Choralvortrags nicht ganz allein auf die Rechnung des 15. Jahr
hunderts zu setzen, sondern Hieronymus von Mähren, welcher deni 13. Jahrhundert
angehört, berichtet schon,") daß gallische Sänger für gewisse Noten des Chorals bestimmte
Werte festhalten: ,,Omnis csntus planus et eeolesisstieus notss priruo et prinoi-
pälitsr ec>us,1es Iisliet, unius seilieet teiuporis mockernoruiu , secl trium tempornm
»ntiquorurn i. e. breves, exeeptis quinyue^. Für 5 besonders bezeichnete Noten
wird die Tauer einer longa in Anspruch genommen. „Nota longa, in oantu eecle-
siastioo sumpta, Kaliet et Kader« 6edet 6uv tempore Woäernoruui etc." Ferner
wird für die Ncumen (Tongruppen, welche auf eine einzige Silbe treffen) genau
bestimmt, welche von den si

e bildenden Noten als longa« und welche als Kreves aus

zuführen find. Hier haben wir also den Anfang jeuer Vortragsweise, welche den
Choralgesang seiner Freiheit beraubt, ihn zu einem künstlichen Dinge umgestaltet, das

") Gerbert, «l>ri,,t. III. 7S.
") Coussemaker, 8rript. III. 426. .^iwv.vn»ig XI. — Wenn Sothby schreibt, daß der Figural

gesatta, seine Wurzel im Choralgesang habe, so is
t

dies insofern richtig, als auch der Choral Längen
und Kürzen beobachtet. Unrichtig is

t aber, daß der eine wie der andere auf den zwei- und dreiteiligen
Takt zurückgeführt werden muß. Beim Choral geben die längeren oder kürzeren Silben den Aus
schlag, welche immer in einem gewissen Verhältnisse von 2 : 1 stehen aber des strengen Maßes cnt»
Kehren; dieses Verhältnis tritt bei metrischen Tcrten am schärfsten heror. Die Ligaturen haben den

Charakter von freien Verzierungen der Melodie und die alten Ncumen bieten keinen Anhaltspunkt für
ein bestimmtes Maß.

I. c-, I. «0 — «3.
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aus der inneren Empfindung strömende Leben behindert und weder den Sänger noch
den Zuhörer eigentlich begeistern wird.

Diese schlimmen Einwirkungen des Figuralgesanges auf den Choralgefang, welche

sich bis auf unsere Zeit fortgesponnen hatten, sind nun größtenteils überwunden, wenig

stens hat die Einsicht sich allenthalben Bahn gebrochen, daß der Choral ein Gesang
mit freier Bewegung is

t

und feine Noten oder Töne weder mit einem fixen Maße zu
messen noch in einen Takt einzuprägen sind, sondern für si

e die Bestimmung Tinktoris

aufrecht zu erhalten ist: sunt ineerti vsloris. Auch schon Joh. de Muris lehrt: „O^n-
tus planus est äebits, voeurn et consonÄntisruin oon^unetsruru prolati«, ri«n atten-
deus vel «bservans vires illss eertsin teivrwris rnensnrsra; nisi quoä uuä (v«x)
morosius äecsntetnr «znsin »Iis . . , . respevtu slisrum sillsoarnm lovKuruin
respeetn breviuin/^°)

Außer der „«alliovea" führt Coussemaker (III. Bd. p. XXXI.) noch folgende Werke
Hothbys an: 1

) ?rset»tus 6e proportionibns (aus einem Codex der Pariser
kaiserlichen, nunmehr Nationalbibliothek Aro. 7369); er enthält nichts als die Lehre
von den Proportionen, wie si

e von alters her eine ständige Rubrik in den musikalischen
Traktaten bildete, ohne jegliche Angabe eines bestimmten Zweckes. 2

) ^,rs music »

^«älliiis Ottndi, welche sich im Codex XIX. I). 36 der Magliabechianischen Biblio
thek zu Florenz findet, jedoch von Coussemaker nicht veröffentlicht wurde, wie auch nicht
die beiden folgenden Nummern aus demselben Codex. 3

) Dialogus ^oauni«
HotKbi ^ngliei in »rte niusie». 4

) Lxistols,, ebenfalls aus der Lnceums-
Bibliothek zu Bologna, in italienischer Sprache geschrieben, hat zum Inhalte eine Ver
teidigung der Lehre des Marchettus von Padua gegen das neue System des Barthol.
Ramis (nicht gegen einen gewissen Klsgister Osinensis Kispänus, wie Coussemaker
irrtümlich angibt); L

.

Busi weist dies genügend nach. An wen der Brief gerichtet ist,

is
t

nicht angegeben; nach dem Anfange des Briefes („Keverena« in OKrist« ?s,gre
eon nmanissiins, rec«rnmg,nää2i«ne) scheint der Empfänger ein Geistlicher, vielleicht
ein Ordensbruder Hothbys zu Bologna gewesen zu fein, welcher mit Ramis in einiger
Verbindung stand; darauf deutet eine Stelle des Briefes hin, welche heißt: „Donmn-
6s,tezli, 6g, eke Uusieu noiniiiät« na avuto questi nomi tsot« presiosi s poi
äitegli eke tsl Nusie« Lg, eontr« ?utti Ii bnoni »rtisti^. s^Dies bezieht sich darauf,
daß Ramis statt des Hexachordes ut re mi snl lu acht Silben und zwar: psa-li-
tur-per-v«-ees-i»stas setzt, was H

.

ganz lächerlich erscheint, da es die bisherige, durch
die besten Meister festgehaltene Theorie und Praxis völlig auf den Kopf stellt und die
auf das Hexachord sich gründende Mutation nebst der Unterscheidung von eantus durns,
e. inollis und e. näturslis aufhebt.^ Die Zeit der Abfassung dieses Briefes fällt obne
allen Zweifel nach 1482, in welchem Jahre Barthol. Ramis, welcher 1480 nach
Bologna kam und daselbst eine Musikschule einrichtete, fein Werk „De inusieg, traotkUns^
herausgab, worin auch Hothby, weil er der Lehre des Marchettus folgte, getadelt wurde.

In diesem Werke des spanischen Musikers treten die Keime des neueren Tonsystcms
schon sehr deutlich hervor. 5

) Drei kleine Traktate, deren Wortlaut 8o>-ipt, III.
328—334 gegeben ist, und welche ein Ganzes von drei Abteilungen bilden/') Der
erste Traktat is

t

kaum ein anderer als der unter 5?r«. 1 genannte, er gibt eine ge
drängte Lehre über die Proportionen, ohne jede weitere Anwendung auf Konsonanzen
oder Mensuralmusik. Am Beginne heißt es: „Keßulse tratris ^«snnis LotKdv «uner
vrovortionein et e»ntum Lgurstuni". Der zweite Traktat beginnt: ,.Oe osntu
tigurst« seenväura ennäem tratrem ^«unvern HotKd^ Osrinelitärn" , und schließt
mit der Bemerkung: „Lt sie est Luis per ine krstrem Lcmsäies in oonventu
Regii doru priins, noeti« 1474 äie 10. septembris". Der Inhalt betrifft die Noten

") IbiSem II. 303.
Diese drei kleinen Traktate sind einem Autographum ?, Martinis entnommen, welch« rr

»«n einem Codex nahm, der dem Karmelitenkloster zu Ferrara gehörte und durch Vermittlung eine«
gemissen ?. Archetti, Karmeliten, ihm geliehen wurde. Der Codex selbst is
t mit dem Untergang dieses
Klosteis spurlos verschwunden.

2*
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und ihre Geltung, die siZna , den Punkt und die Ligaturen. Der dritte Traki^rr
beginnt unmittelbar ,,Huamvi8 8peoi«8 sivs o«n8ons,ntig,e . . ; Coussemaker gab ihl^r»,
den Titel „^«annis ZotKbv regulae supsr oontrsvnnetuin" ; der Schluß lautet:
sie Luis". Der Inhalt betrifft die Konsonanzen und mehrere Regeln über den Dis«»nt»
und dm oantns visibili8 (s

.

unten).
Es diirfte kaum einem Zweifel unterliegen, daß diese 3 kleinen Abhandlungen nicdr

eine ursprüngliche Arbeit Hothbvs darstellen, sondem daß si
e nur gelegentliche kurze

Aufzeichnungen von einem Schüler sind; denn mit so magerer Darstellung hat sich
der in der „Laliiovei^ seine Lehren so weitschweifig vorträgt, kaum begnügt. Die
Aufzeichnungen oder Auszüge geschahen durch Hothbvs Ordensbruder Joh. Bonaoies
zu Reggio, welcher der Lehrer des berühmten Gafor oder Gafurius (-

j-

1522) war.
Als ein achtes Werk Hothbvs charakterisiert sich vielmehr ein Traktat in zwei

Abteilungen ,,.!«. Oetodi Lsrinelite reAule oonträvnneti" und „Keßule oantn8 men-
surg,ti ejusäein «etodi", welcher in der öioliotllses, ckel Iiiee« Nr>3ie»1e zu Bologna
als Kopie aus einem Florentiner Codex (ex eockice saee. X V. Libliot. ^lecli«. I^anrent. t

vorhanden ist, sonderbarer Weise aber sowohl von Dr. Ambros als von Coussemaker
unbemerkt oder unbeachtet blieb (wenn es nicht etwa das nämliche unter Ar«. 2 aufgc
führte Werk ist). Hier habeu wir wieder die sonst bemerkte Ausftlhrlichkeit des Lehrcrc-,
^ber ein vollständiges Lehrbuch is

t
diese Schrift auch nicht, si

e verbreitet sich nur
über die Regeln des einfachen Kontrapunktes und über die Hauptpunkte des Figuralgc-
sanges (Noten, Teilung derselben, Taktzeichen, Pausen, Punkt und Ligaturen); sie is

t

<ine Gelegenheitsschrift, erbeten von einem seiner Mitbrüder, da es heißt: .,IIt anteiu
«eientis. liee «lariu8 s,pps,rsät, rai krater äileete . . . .". Hothbv hat außer der
Oalliopes, und dem ebengenannten noch mehrere Werke verfaßt aber nicht ediert. In
der Lxeitati«, welche er erst nach 1482 verfaßte, schreibt er: „Opers, ines, nee tu
nee g,1ins uvo^uam viäüsti: f«rts,88« täntuni qus ä mei8 6i8oipuli8 exoervts sunt et
välcle 6iver8s, 8oio c^ueckain s, ine opers, zs,in 20 ann«8 in8tituta: ssck <jve
seeunäuui Oratii preoeptnin nonäuin e6iäi".
Eine Zusammenstellung des Inhaltes der genannten Traktate möchte folgciM

als die Lehre Hothbvs über den Kontrapunkt und den Figuralgesang ergeben und den
Stand der musikalischen Theorie von c. 1440— 1486 wenigstens in Italien, hin
reichend zeichnen.

I. Hothbv scheidet den Kontrapunkt streng von oant>i8 ÜAurs,1i8 ; ^) wie vor
ihm schon einige Tonlehrer den eigentlichen Kontrapunkt (e

.

proprie et striete äietus >

als die Setzung einer Note gegen eine des Tenors erklärten, so weist auch H
.

die
Entgegensetzung schon von zweien Noten gegen eine als Kontrapunkt zurück. Also nota
«ontrs, notam is

t

zu setzen, Anfang und Schluß des Kontrapunktes müssen Konsonanzen
sein, doch das vorletzte Intervall muß eine Dissonanz (so nennt er hier die unvoll
kommenen Konsonanzen) fein. Anzuwenden sind die 4 Konsonanzen: Quint, Oktav, Duo
dezime und Doppeloktav; und die 4 Dissonanzen: Terz, Sext. Dezime und Terzdezime
(Sert über der Oktav).") Geht der Tenor aufwärts, so soll der Kontrapunkt abwärts

aehen und umgekehrt, gleiche Bewegung kann nur bei Dissonanzen stattfinden: es dürfen
nie zwei 5

.

8
.

12. oder 15. aufeinanderfolgen. — Dann werden in ausführlicher Weise
die Regeln über die gute Stimmführung gelehrt, wie selbe schon in älteren Traktaten

") Das Wort Lontrsvunvtus kömmt schon bei Gallandio iGarlandia) (Cousf. III. 12. 23)
und Philipp von Vitru vor. Ein Traktat „Xrs contiäminöti serumlum ,1os,nn, ,Ie Zluri«" , bei
Couss, III. 59, der auch im Karmeliterkloster zu Ferrara vorhanden war und dessen sich Hothbv ohne
Zweifel bedient hat, wenn es nicht eine Compilation von ihm ist, gibt die klare Begriffsbestimmung:
„V«ntrs,p>m«tus nun «st nisi punctum «ontrs, punctum poner« vcl normn «ontru, uotam pouere
vsl tsesre vt, «st kuollimi«ntuio. äis«»ntus sliuuis non potest äi««kmtu,rv, vi« prius tiu'ist
,'«v,träv»nctum". Ähnlich Prosdocimus von Beldomando (ibicl, p. 194).
") Über die Anwendung der eigentlichen Dissonanzen (2, 4. 7. 9. 11. 14. 16.) sagt der ^vo-

uvmu« XI, bei Couss. 463- .,X«tsu<Ium äe äissovävtiis , q^uoclgissonsutie in omni cantu »Ii omni
a,u«t«r« urokidite sunt, «t <Iari nou ücbeut oisi in «antu ü^urativo sc, in minim» vel semiminim»
»ut, tus«,, quid»« »rtis gissonäntiä minus psroipitur s«u psreipi potest intiono psrv« m«r« se»
veloeitnti» in proouui iimilo''.
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vorkommen, zuerst wie vom Intervall der Oktav, dann auch von dem Intervall der

Duodezime ohne Verstoß weiter geschritten werden kann, z. B. wenn der Tenor eine

Stufe steigt, so fällt die in der Oktav stehende kontrapunktierende Stimme um eine Terz
und es wird sich die Quint ergeben ^ steigt der Tenor um eine Quart, so fällt

der Kontrapunkt um eine Terz nnd es ergibt sich die Terz ^ oder letzterer steigt

um eine Stuse und man hat die Sext ^ ^ u. s. w.^°)
Um dem Schüler die Sache zu erleichtern und eine Gedächtnishilfe (pro memoria)

an die Hand zu geben, bezeichnet er noch alle die genannten brauchbaren Intervalle.
1. 3. 5. 6. 8. 10. 12. für jeden Ton des Hexachordes mit den möglichen Solmisations-
silben, zuerst init Worten, dann durch Noten. Beides vereinigt gibt folgendes Bild:

XII.
I^„t. °«i

— ^

U. f. f.
II. Der vantns mensurabilis siv figuratus unterscheidet sich von dem

eigentlichen Kontrapunkte darin, daß er mehrere kleinere Noten einer Note des Tenors
oder Lantus örmus gegenüberstellt und deswegen und um ein consonantes Zusammen
wirken der zwei, drei oder mehr Stimmen zu ermöglichen, einer bestimmten Mensur
oder Einreihung in Taktabschnitte bedarf.
Das erste, was hiebei zu beachten kömmt, sind die Noten, partes prolatiouis

oder Lauras. Hothbv bezeichnet deren 8: s
^

kl
j

Q ^ ^ ^ ^
°'
)
d
. i. Naxim»,

I^ovga, brevis, semibrevis, Ninima, Lemiminima, Oroma und Lemioroma. Jede
dieser Notengattungen is

t mit Beziehung auf die nächst kleinere Gattung zwei- oder
dreiteilig, bis zur Ninima ; doch wo er diese Unterabteilungen in Noten vorführt, läßt
er auch semiminima und oroma drei- und zweiteilig erscheinen. Im Anschlüsse an
Joh. de Muris bezeichnet er den Ausdruck Semiminima für ungehörig (abusive),
eigentlich, meint er, sollte man sagen: eine miuima 2- oder 3mal gesungen während
des Zeitraumes einer gewöhnlichen minima; doch jetzt is

t

dcr Ausdruck einmal Ge

wohnheit geworden.

Wenn die Naxima 3 longa« gilt, so nennt man dies öloäus maximarnm per-
ieetarnm, gilt si

e

bloß 2 longa«, so is
t es m«6u« maxim. imverfeetarnm; wenn ferner

die I^onga 3 dreves gilt, so heißt dies Noäus longarnm perfectarum , wenn nur

2 dreves, — Uoäus long, imverseotarnm/^) Bei den Lreves aber sagt man,
wenn jede derselben 3 semibreves gelten, es fe

i

das ?«mvus vertectum, bei der
Geltung von 2 semidreves — das Tempus imperfectum. Die Teilung der Lemi-
nrsvis in 3 minima« heißt ?r«Iati« mazor; die Teilung in 2 minima« — krolatio
minor. Um die weiteren Teilungen in semiminimse u. s. w. zu bezeichnen, findet sich
kein eigener Ausdruck angegeben.
Um diese mannigfachen Werte und Teilungen leicht kennbar zu machen, dienen

teils bestimmte Zeichen, teils Punkte, teils Farben, teils Häckchen (subs«rivtiones),

") Dieses fast mechanische Vorgehen und diese Umständlichkeit konnte man nicht umgehen, ehe
die Theorie von den Akkorden und ihren Verbindungen ans Licht getreten war. In der ,,^rckit««t«-
nie« Ausieos universalis, auetore Volupio Deeoro ölussASt«, luKoIstääii 1631 is

t

noch in
gleicher Art Anweisung für den vierstimmigen Satz gegeben.
") Bei Coussemaker sind bloß 7 Noten aufgeführt, was vielleicht auf fehlerhafter Abschrift beruhen

mag; in Ar«, 6 find die 8 Noten deutlich gegeben.
") Andere Tonlehrer nennen die Teilung der maxim», kürzer Amins mszor, die Teilung der

lou^k
^ Aodu« minor.
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Ein Kreis O zeigt an, daß die brevis perfekt 3 semibrsves sei; ein Halb
kreis daß si

e

imperfekt - 2 ssmibreves fei. Ein Punkt im Kreis oder Halbkreis
<J C iplenitucko) weist darauf, daß die 8emibrevi8 dreiteilig 3 mirlirnae (prolatio
major) sei, der Mangel des Punktes (vacuitas) deutet ihre Zweiteilig keit — 2 minima
(prol. minor) an.

Ist nach diesen Zeichen noch eine Ziffer, 2 oder 3
,

gesetzt, so bezieht sich der
Kreis oder Halbkreis auf die longa, die Ziffer auf die brevis; stehen zwei Ziffern
beigesetzt, so bezieht sich der Kreis oder Halbkreis auf die maxima, die erste Ziffer am
die longa, die zweite auf die brevis: der Punkt oder dessen Mangel hat stets Geltung
siir die semibrevis, z. B. C 3

, S 3 2.°°)
Es gibt 6 Pausen (?au8ae) nämlich: p. long«, perfecta, welche sich über drei

Zwischenräume des Liniensystems erstreckt, p. long«, imperfecta, nur zwei Spalien
ausfüllend; p. brevis (perfekt und imperfekt) füllt einen Zwischenraum; p. sernibrevis

is
t

ein Streich von einer Linie abwärts bis zur Mitte des Zwischenraums geführt!
p. 'minima is

t

das Gegeilteil d. h. aufwärts gestellt : die p. croiua is
t

ebenso gestaltet,
u»r hat si

e oben noch ein Häckchen.

z^kÄ^kii^^^^V u. s. w.
Es gibt zweierlei Punkte: punctum pertectionis und punctum äivisionis. Erstem
fügt zu der Note, bei welcher er steht, noch die Hälfte ihres natürlichen Werkes

hinzu, macht si
e dreiteilig, „persiziert" sie. Der letztere") scheidet die Noten nacb

ihrer Zusammengehörigkeit; stehen z. B. zwei longa« zwischen zwei rnaxirnae, oder

2 brev«8 zwischen 2 longa« u. s. w., so haben nach der Regel die beiden longa« bzw.
die beiden brev«8 die Geltung einer maxima perfecta bzw. longa perfecta z. B

.

i i o z « ? z ^
, es bekömmt hiebet die zweite der mittleren

Noten eine doppelte Geltling (alteratur). Wird aber zwischen diese beiden mittlem
das punctum 6ivi«ioni8 gesetzt, so ändert sich die Geltung aller dieser Noten;, B

ebenso:

Tie Ligatur (aneinander gebundene Noten) is
t

zweifach: recta und pen6ens,

i sonst ascenäsn8, aufwärts gehend, und 6«8c«näen8, abwärts gerichtet benannt). Keet»

findet statt (vgl. oben S. 7), wenn die erste Note tiefer steht als die zweite, oder
wenn die letzte quadratische Note tiefer als die vorletzte steht. Fehlt der Strich an der

ersten Note, so heißt diese Ligatur „cum Proprietät«"; is
t

die letzte Note ohne Strich,

so heißt si
e

„cum perksctione". — Ing. psnckens is
t vorhanden, wenn die erste Note

höher als die zweite steht, oder die letzte Quadratnote höher als die vorletzte. Hat die

«rste Note keinen Strich, so heißt si
e

„8ins Proprietät«", fehlt der Strich am Ende
—

„sine perfectione". — Eine links aufwärts gezogener Strich macht die Ligatur zu

<incr lig. „cum «pposita Proprietät«".

Aus diesen verschiedenen Stellungen ergeben sich verschiedene Notenwerte. „Jede

Ligatur cum proprietate macht die erste Note zu einer brevis; — sine Proprietät«

Bezüglich dieser Bezeichnung scheint keine volle Übereinstimmung unter den Lehrern geherrsch'

zu haben. Hothby selbst redet von der Voranstellung der Ziffer vor den Kreis oder Halbkreis, im

gegebenen Beispiele aber läßt er die Ziffer dem Kreise folgen. Ein ^nouvmus XII. bei Coussemakcr
(III. 4tt3) setzt die Ziffer voraus und bezieht sie auf den Modus, den Kreis auf das Tempus. Ohne
die Ziffer galten lou^ und ninxiing,, wenn solche vorkamen, als imperfekt, „nov si?o„m est ibi

«ißvuiu".

Diese Punkte vertraten teilweise unsere Taktstriche. Beldoinandis (Couff. III. 232) berichtet,
daß die älteren Italiener sie reichlich anwendeten, um die Mensur des Modus oder Tempus leicht

kenntlich zu machen, was die Gallier nicht thaten. „Zier ioerevällSus c»t Itslieus g« tali m„Itit»-
<Iine imvctormii, eum t»Ii» oeeessariu «nt sck mäigrem sriis c>!»i-ität«ui."
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zu einer lougu; ouiu «ppo8itä Proprietät« werden die zwei ersten Noten zu semi-
Iirsvesz — ouru perfeotione macht die letzte Note lang, sine perfeotiorie aber kurz
(Krsvis). Alle zwischen der ersten und letzten Note einer Ligatur stehenden Noten sind
dr«ve8 (bei apposits, propr. zwischen der zweiten und letzten Note). Die raäximä und

behalten ihre Geltung unverändert auch in der Ligatur.

„Die Ligatur «nm Proprietät« et «uro. perteetione gehört in erster Linie der
Gregorianischen Musik zu, weil alle Ligaturen in derselben so zu nehmen sind. Dcr
Figuralmusik aber dienen alle 5 Arten der Ligatur (oum Proprietät« et eurn per-
is«ti«ne; cum propr. et sine perteot.z 8i'ne propr et eum perf.; gine propr. et sine
perk. ! eum oppoLitä Proprietät«)."
Für den Kontrapunkt und die Figuralkomposition werden noch folgende Regeln

angefügt:
Als Fehler is

t

zu meiden ä
) h Huäärätum gegen t> rotunäum und gegen f;

ebenso > rotungum gegen e zu singen und umgekehrt ; b
) die zu häufige Wiederholung

der nämlichen Konsonanzen.
Wesentliche Regeln sind: »

) mit vollkommenen Konsonanzen beginnen und

schließen; b) steht der Tenor oder oäntus pläuus (Lrmug) in tiefer Tonlage, fo soll
der Oisoäiitu8 die hohe Lage einhalten, und umgekehrt; wenn in der Mittellage, so

soll der Kontrapunkt sich auch in derselben halten; o
) bleibt der Tenor ruhen, so soll

der Diskant Bewegung haben, und nicht umgekehrt; 6
) der Diskant soll möglichst

stufenweise gehen.

Gelegentlich anwendbare (äcoiäer>täle8) Regeln: »> man kann zwei oder

mehrere vollkommene, jedoch ungleiche Konsonanzen nach einander singen, sowohl im

Aufwärts- als Abwärtssteigen; b) zwei, drei oder mehrere gleiche und ungleiche Kon
sonanzen (unvollkommene und mit vollkommenen gemischt) anwenden, o

) den Diskant

stufenweise führen, während der Tenor in vollkommenen Konsonanzen sprungweise geht;

cl
) wenn der Tenor stufenweise fortschreitet, kann ihn der Diskant auch stufenweise

begleiten.

Frei steht die Beachtung folgender Regeln (reZ. pläeäbi1e8): ä
) Wenn wir am

Ende eines aufsteigenden Ganges die Quint (zum Tenor) haben wollen, so müssen wir
vorher eine oder mehrere Terzen, je nach der Größe des Schrittes, setzen; wenn die

Duodezime folgen soll, so muß eine Dezime vorhergehen, wenn eine Doppeloktav, eine
Terzdezime, b

) Wenn bei einem abwärtssteigenden Gange ein Einklang folgen soll, so

muß eine Terz vorhergehen; wenn in eine Quint geschritten werden null, eine Oktav;
wenn in eine Oktav, — eine Dezime.^)
Am Schlüsse wird noch eine Gesangsart erklärt, die bei den Engländern in

Gebrauch war und eäntu8 vi8ibili8 hieß. Sie is
t in Wirklichkeit eine besondere

Notierungsart, nicht eine besondere Gesangsart, und bestand darin, daß beide Stimmen,
der Tenor und der Diskant auf eine und dasselbe Liniensvstem notiert waren, dcr
Tenor Mit schwarzen, der Di8Oäntu3 mit roten Noten. Der Diskant hatte aber seine
Noten um eine Oktav höher auszuführen, als si

e

geschrieben waren und er si
e

sah. Auf
dem Papier erschienen alle unter der Oktav des Tenors liegenden Töne des Diskant

in der Umkehrung unter den Tenornoten, so daß z. B. die Text als Unterterz, die Terz
als Untersext, die Quint als Unterquart, die Oktav als Einklang sich deni Auge darbot.
Darauf beziehen sich die Regeln für solche Notierung. Diese Weise, einen zweistimmigen
Gesang zu schreiben, findet sich schon in dem Traktat des Johann Cottonius (Anfang
des 12. Jahrhunderts) in dem Codex I. 2599 der k

.

Hof- und Staatsbibliothek.")

") Ähnliche Regeln kommen schon frühzeitig vor, um unrichtige Fortschreitungen zu verhüten.
Vgl. auch Coufs. I. 367, III. 37 ff

. — Über praktische Verwertung der Proportionen, über Diminution,
Augmentation u. s, m. kömmt nichts vor.

5') Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1888, p
.

21. Die zwei dort mitgeteilten Diaphonien „^neills"
und „I^smläte" sind in dieser Weise geschrieben. Bei der zweiten Diaphonie habe ic

h

irrtümlicher
Weise den Oisrautu8 unter den Tenor gesetzt; überdies muß der Diskant noch um eine Oktav höher
geschrieben werden, so daß beide Stimmen im Einklang beginnen. Vgl. Ambros Musikgeschichte III. 164.
Couss, III. 21. In dieser Weise waren auch die zweistimmige Gesangsweise .,<?^mel" und vielleicht
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Noch eines Werkes von Hothby muß Erwähnung geschehen, welches einem Ambro«'
Coussemaker, Morelot und Danjou unbekannt geblieben und von dem fleißigen Forscher
L. Busi erst aufgefunden wurde; es is

t

betitelt: „Lxeitatio quaeänm luusi«se
g,rtiZ per rekutationein" und findet sich in der Natwnalbibliothek zu Floren,
(biKI. ^älatins,, Onäex Nro. 472). Diese Schrift ist, wie der genannte Brief, eine
Bekämpfung und Zurückweisung der neuen Lehre des Spaniers Barthol. Ramis und
an Ramis selbst gerichtet und in allem ausführlicher. Sie beginnt: „^okaunes OrtoKj
^llßlious et (!«,rmelita. LartKolome« ?area". Nach einer kurzen Einleitung stell:

H
.

mehrere Sätze von Ramis als Propositionen mit dem Titel: „?ares," hin, roelch<r
jeden einzelnen er unter dem Titel „Ottoki" seine Entgegnung, Begründung und Zurück
weisung folgen läßt. Doch in bei weitem gemäßigteren Tone hält Hothby diese seine
Streitschrift als andere Gegner des Ramis'schen Systems z. B. Burci. Der Schluß
lautet: „. . . . aue 8i teeum äiiimo Kens revutaveris, et existimätioni tue <z«n«u^
Ieri8 , et ^«ävuem Ottodi , «.nein minus pruäenter oarpsisti , reote sensiss« , er
ävaioe tibi oonsuluisse e«An«8ees. — Lxvlieit trg,etätus Ottobi oontr«, bartko-
loineuin ?»reäm
Wie H

. in diesem Werke bemerkt, hat er nie etwas in Druck gegeben, obwohl er
schon vor 20 Jahren (vor 1482) einige Werke geschrieben. Ramis konnte also von
feiner Lehre nur durch seine Schüler ersahren haben, um ihn dieserhalb zu tadeln.

Das is
t der ganze Inhalt der theoretischen Schriften Hothbys, welche, weit ent

fernt, ein vollständiges Bild der musikalischen Lehren seiner Zeit zu bieten, doch hin
reichend sichere Schlüsse erlauben, wie weit um die Mitte des 15. Jahrhunderts die
Entwicklung des Kontrapunktes lind der Fignralmusik vorgeschritten war. Alle vorge
tragenen Lehren brachte H

.

ohne Zweifel schon von England oder Frankreich mit, und
wenn er schon 1444 nach Florenz kam, so is

t

durch diesen Umstand Gewißheit gegeben,

daß um 1450 diese Theorie vorhanden war, was auch die Kompositionen aus dieser
Zeit z. B. eines Dufay bestättigen. Die Praxis eilt jederzeit der Theorie um cm
gutes Stück Weges voraus.
Wir dürfen fast unzweifelhaft annehmen, daß sich die Theorie des menfurierlen

und figurierten Gesanges etwas vor der Mitte des 15. Jahrhunderts confolidiert Hai
und die Hauptgrundsätze lind das Verfahren, welches sich in der Praxis bei den besten
Meistern als zuträglich geltend gemacht hat, zur allgemeinen Annahme gelangte. Seil
Franko (Beginn des 14. Jahrhunderts) hat die Entwicklung der Mensuralmusik ein

rascheres Tempo eingeschlagen und es sproßten reichliche Neuerungen hervor, aber das

ganze Jahrhundert hindurch waren, wie Johannes de Muris sich ausdrückt, die Vehrcr
nicht einig. Es gab viele Vorwärtsstrebende, aber denen standen immer auch Männer
gegenüber, welche einem strengen Konservatismus huldigten und Franko als unantast
bare Autorität angesehen wissen wollten. Unter diesen ragte besonders der ebengenannrc
Lehrer, Professor der Musik an der Universität zu Paris hervor,^) welcher selbst für
ein ganzes Jahrhundert als Autorität galt. Dieser stemmte sich gewaltig gegen die

Neuerungen, gegen die nov» g,rs,^) konnte aber gleichwohl ihrer Existenz nichts
anhaben. In allen Kapiteln des VII. Buches seines svecnluru musioae spricht er sich
mißbilligend gegen die rnoäerru und die nuvs, ai-8 aus, und das neunte Kapitel (p. 398)

is
t ein Strom von Jammer und Klage gegeil dieselbe. Aus diesem Werke crbaltcn

auch die dreistimmigen ?aux,b«urckou , wobei der rantii» tirmus in schwarzen Noten, die eine Terz
oberhalb liegende zweite Stimme und die eine Terz unterhalb verzeichnete, aber eine yktav höher (als
ttupränu», Sopran) auszuführende dritte Stimme mit roten Noten geschrieben waren. Couss. III, WS.

") Johann de Muris. Seine Werke und seine Bedeutung, Eine Studie von Dr. Rob. Hirsch
feld. Leipzig 1884. Breitkopf und Härtel. — Über Joh. de Muris Lebensumstande hat man nur
Mutmaßungen ; 1321 soll er schon im Kreisenalter gestanden haben ; andere setzen seine Lebenszeit
später an, und das is
t

auch das Wahrscheinlichere.
?Iiilivr>i <

1
i

Vitrine« ^.r« nova. Oouss. seript. III. 13. Hier sind noch zwei Traktate
desselben Autors abgedruckt, niimlich : .^rs eout,rg.punetus seeimgum ?KiIippuiu 6« Vitrine« und ^rk
pertvetn in musien ina^istri ?KiIippoti üo Vitrine», Philipp soll um 129« geboren und 1361 als
Bischof von Meaux gestorben sein. (Monatshefte v. R. Eitner, 1890. p

,

141.)



Johann Hoihlm.

wir nun Aufschlüsse über manches, wovon wir sonst keine Kenntnis haben könnten;
denn wenn auch die Traktate von Philipp von Vitry über die neue Kunstübung vieles
sagen, so genügt es noch nicht, um über das neue, so rege Musikleben um die Mitte
des 14. Jahrhunderts volle Anschauung zu gewinnen. Muris Klagen sagen uns viel.

Vor allem erfahren wir, daß man sich von den Fesseln der alten Mensur, welche
,rur die Dreiteiligkeit der Noten für das Vollkommenste und darum allein Berechtigte
hielt und die Zweiteiligkeit nicht schätzte, loszumachen suchte; diese bei weitem natür

lichere Zweiteilung wurde denn auch alsbald ebenbürtig mit der Dreiteilung. „Die
ganze Kunst, klagt I. de Muris, beruht auf der Perfektion (Dreiteilung); nach der

Lehre der Alten schrieb man keinen Gesang in der Imperfektiv« (Zweiteilung), und die

so geschrieben waren, hielt man für etwas Unstatthaftes (impossibiles). Die Neueren
aber berufen sich auf die Gleichheit und nehmen eine Zweiteilung an." , Als etwas
Ungeheuerliches erscheint ihm dem entsprechend die nun anwendbare Mischung von Per
fektion und Imperfektiv«. „Einige Diskante machen si

e

(p. 395) perteeti moäo et

tempore, andere moäo ei tempore impsrteeto, andere moäo p«rs«ot« et tempore
inaperteeto, andere wieder teilweise perieeti, teilweise imperteeti u. s. w. Solche Ver
zerrungen und Subtilitäten der Diskante dienen zu nichts als zur Spekulation."

Solche gemischte Mensuren dem Sänger zur richtigen Ausführung anzudeuten, bot die
alte Kunst kein Mittel, darum führten die Neueren besondere Zeichen hiefür ein, die

an die Spitze des Gesangstückes gestellt wurden:
^"ss^ für

den moäus perksotus (longa

^ 3 breves), für den moäus imperteotus (longa — 2 breves); O für das
tempus perteetum (brevis 3 semibr.), d für das tempus imperteetnm (brsvis
^ 2 semibr.); war auch prolati« (Teilung der semibr. in minima«) vorhanden, fo

zeigte man die prolatio major ssemibr. 3 minima«) durch Einsetzung von drei

Punkten in den Kreis oder Halbkreis, die prolatio minor (semibr. ^ 2 minima«)
durch zwei Punkte an. Die minima« waren nur in 2 semimivimae teilbar. Das
war anfänglich nur in Frankreich üblich, die Italiener bedienten sich hiezu großer Buch
staben z. B. ?>l für moäus perteotus, ^ für moäus imperteotus, oder tempus
perteetum u. f. w.°°) Diese Zeichen wurden später vereinfacht, wie wir weiter unten
sehen werden.

Ferner sagt uns I. de Muris, daß, während die Alten die brevis in 3 s«mi-
breves und nicht weiter teilten, und wen» mehr als 3 semibreves auf eine brevis zu
stehen kamen, man einen besondern Einteilungsmodus beobachtete,") die Neueren auch
sÄr die semibrevis die Teilbarkeit in 2 und in 3 minima« festhalten und für die

perfekte brevis 9 minima«, für die imperfekte 6 annehmen, welche si
e

gleichmäßig

(aequalitsr) vortragen. Bei weniger semibr«v«s (als 9
,
6
i

sagen die Neueren, solle
man den ersteren derselben eine längere Geltung zuweisen, während die Alten dies bei
den letzten beobachten.^) Uber die Form der s«mibr«vis (bezüglich derer die Alten
eine dreifache Abstufung annahmen: major, minor, minima und die letztere auch

manchmal mit ^ schrieben) herrsche bei den Modernen noch große Confusion, doch habe

man sich nun ziemlich geeinigt, die semibrevis minima mit ^
,

die semiminima oder

semiminor mit ^ zu bezeichnen.

") Die volle Durchführung dieser Mischungen gibt IL Schemata, welche von Christian Sazde
von Flandern (bei Couss. III. 268) in Noten ausgeführt dargestellt sind.

°°) l. e. II. 43«. III. 234.
") «f. Gerbert, Script. III. 15» »euu. Couffemaker , I. e. III. 2 ff. Marchettus von Padua

erkiirt hier diesen Einteilungsmodus in ausführlichster Weise.
(Zerb. I. c. 17S. „Itslivi äieunt, yuog (wie im tempus perk. so auch im tempus impsr-

teotum) not» tmis plus «ontiust de perteetiooe , es quoil üois. Le>t (islliei «ppositum iticuut,
ijvoä doc sit verum <Ie tempore perteeto; öe imperfecta autem: nuslis est Semper impertevtior,
«g quoä Luis." Philipp de Bitry lehrt, daß, wenn in tempore perfecta miuimo zwei semibreves
auf eine brevis gesetzt sind, die erste der beiden semibreves die Geltung von 2 semibreves erhalten
muß, nicht die letzte, was bei den Alten Borschrift war, Couss. III. 22.
Haberl, K. M. Jahrbuch 189Z.

^
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Weiter macht er es den Neueren zum Vorwurf, daß si
e die Ligaturen selten mehr-

in Anwendung bringen, außer in den Tenoren (oanr. örm.); daß si
e

fast nur mcbr-
Motetten und Cantilenen komponieren, die eautu« organioi, die «onäneti und IiaK^ti
als eigene Formen verschmähen und nur letztere hin und wieder in ihre Motetten ein^

flechten.^) Auch bedienen si
e

sich in zu ausgedehntem Maße der Zweiteilung und
lieben besonders den Gebrauch der minima«; deshalb beobachten si

e

auch ein langsameres
Tempo. „Die Alten nahmen ein so schnelles Tempo, daß nicht gut 3 8emidreves ans
eine Krsvis perfecta gesungen werden können, und die Krevis wohl so schnell als jetzt
die seiuibrevi'Z minima vorgetragen wurde. In jetziger Zeit singt man also langsamer-
bei den gleichen Noten, so daß der dritte Teil einer brsvis gleich is

t

der ehemaligen
Krevis verteeta" (p. 401).

Eine Neuerung, welche auch der ars nova angehört, hat I. d. Muris nicht berührt,
obwohl sie sein Zeitgenosse, Philipp von Vitry, lehrt. Dieselbe hängt mit der Zwei
teilimg zusammen und wurde in der Folge von einschneidender Bedeutung; es is

t näm
lich die Anwendung von roten Noten, notae rubeae, neben den schwarzen Noten.
Man bediente sich derselben, um auf einfachste Weise den Wechsel der Mensur inmitten
eines Gesanges anzuzeigen. Die verschiedenen Zwecke, wozn die roten Noten gebrauch:
wurden, gibt Philipp von Vitrv also an: „Warum rote Noten in den Motetten gesetzt
werden, dafür gibt es zweierlei Ursachen: erstens, um anzuzeigen, daß die roten Noten
von einer andern Mensur gesungen werden sollen z. B. ex teinporivns psrte(.-tis <Ze
moä« imvertevt« , d. h. daß drei breves auf die longa zu setzen sind, während die

schwarzen Noten nur zu zweien auf die longa gezählt werden, und umgekehrt; oder
auch, daß hin und wieder in Balladen, Rondellen und Motetten eingestreute Noten auf
einander zu beziehen sind (Synkope); zweitens werden rote Noten gefetzt, um anzudeuten,

daß dieselben eine Oktav höher ausgeführt werden sollen (f
. oben os,utu8 visibil^), und

auch zur Unterscheidung eines besonderen Gesanges (oantu8 provrii, wenn nämlich
Tenor und Oi8oantus auf ein und dasselbe Liniensystem geschrieben waren, wie die
Gesangsart Gymel, s. o.). Manchmal werden longa« rot geschrieben mit der Bedeutung

daß eine longa vor einer andern longa nicht Z
,

sondern 2 lireves enthalte n. s. w."

(Couss. III. 21.)
Vielleicht nicht lange darnach schrieb man statt der roten Noten weiße, d

.

h
. bloß

die Umrisse der Notenköpfe ohne farbige Füllung. Dieser notae vaouae «lachen schon
die Traktate VII, VIII, IX, welche von Schülern oder Nachfolgern des Joh. de Muris
verfaßt sind und der nova ai-8 schon bedeutend huldigen, Erwähnung; ihre Bedeutung
war die nämliche wie die der roten Noten. Die Einführung der weißen Note is

t

leicht

erklärlich nach dem Rate Philipps von Caserta: „Wer keine rote Farbe zur Hand hat,
der darf auch leere (weiße) Noten schreiben". Ihre bequeme Schreibweise sicherte ihnen
für die Folgezeit die allgemeine Anwendung und den Vorzug vor der bisherigen schwarzen
Notierung zu. Wie Prosdocimus de Beldomandis (1408), so setzt Philipp von Caserta^)
den Gebrauch der weißen Noten noch als Mittel, deren Diminution und Imperfektiv»
anzuzeigen, neben die regelmäßige schwarze Notierung ; es is

t

also anzunehmen, daß die

weiße Note erst nach 1450 den vollständigen Sieg, nicht bloß in der Praxis, wo sie
ohne Zweifel schon früher anstatt der schwarzen durchweg gebraucht wurde, sondern auch
in den theoretischen Werken errungen habe. Den Ursprung dieser Neuerung darf man

sicherlich wieder bei den Galliern (Engländern, Niederländern und Franzosen) suchen.
Der Mönch Wilhelm, unstreitig aus England gebürtig, und Hothbv, der engliche Karmc-

°') Thcodorich de Cainpo, welcher zur Zeit Philipps von Vitry lebte, schreibt (Couss. III. 191) :

„quiir ut nlurimum o»ntus in Itälia esutktur sin« mevsura, cantiis stalllvi, «kntatus nronorrio-
vadiliter, »<I t>in»,ri»m uiiinsrum rizg»?itur".

°') Philipp von Caserta im Neapolitanischen lehrte um die Mitte des IS. Jahrhunderts, da der
Karinelitenmönch Johann Bonadies oder Godendach, welcher der Lehrer Gafors war, Philipps Traktat
(Couss, III, 118— 1L4) 1447 für sich kopiert hat. Bonadies scheint ein hohes Alter erreicht zu haben,
da, wie oben gesagt, er 1474 einen Traktat Hothbys abschrieb. Prosdocimus von Beldomandis, Pro-
fessor der Philosophie zu Padua, schrieb die bei Couss,

III,
veröffentlichten fünf Traktate über Musik

zwischen den Jahren 1404 — 1414,
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litennönch, keiincil nur mehr weiße Noten, nur oroma ^ und 8«mioroma ^ bekommen

schwarze Köpfe, und es dienen schwarze Noten auch noch für die moporti« nsmioia.^)

Aus dem immer reger werdenden Bestreben, den Kompositionen mehr Mannig
faltigkeit zu geben, entsprang um Mitte des 14. Jahrhunderts die Geltendmachung der

Zweiteiligkeit der Noten gegenüber der Alleinherrschaft der einförmigen Dreiteiligkeit.

Hiedurch ward schon eine angenehme Mischung von Perfektion erzielt, aber hiemit
begnügte man sich nicht. Auch inmitten eines Stückes die Bewegungsart, sowohl in
Bezug ans die geringere oder größere Schnelligkeit der Ausführung durch alle beteiligten

Stimmen zugleich, als auch einer oder der anderen Stimme den übrigen Stimme»

gegenüber zu wechseln, erkannte man als ein sehr geeignetes Kunstmittel.

Um den Wechsel der Perfektion und der Imperfektiv« anzuzeigen, bediente man

sich vorerst der roten oder weißen Noten; wenn das Stück mit schwarzen Noten be

gonnen hatte, welche Dreiteilung iu sich schlössen, so wies die Einschaltung von weißen
oder roten Noten den Sänger an, daß er diese Noten nur zweiteilig zu nehmen habe,
und umgekehrt.

Ferner setzte man zu diesem Zwecke auch die oben (S. 14) angeführten Zeichen
ein. Diese erwiesen sich jedoch bei der fortschreitenden Entwicklung der Kunst zu um

ständlich nnd es war eine Umbildung oder Vereinfachung notwendig. Diese Verein
fachung scheint mit dein Anfang des 15. Jahrhunderts begonnen zu haben, da Beldo-
mandis, obwohl er noch die alten Zeichen lehrt, doch bei Ausmessung des Monochords

sich zweier mit den später« Mcnsurzeichen ganz gleicher Zeichen (S bedient, und si
e

gestaltete sich folgendermaßen

Ein Kreis (D deutete auf die Teilung der Krsvi8 in 3 8«mibr«v«8, und wenn

diese noch zu teilen waren, so enthielten si
e

bloß 2 minima« — wegen der vaouitäs,
Leerheit des Kreises; ein Punkt darin S besagte, daß die semibrevis 3 minima« ent
hält. Ein Halbkreis C mit Punkt deutete darauf, daß die Krsvis blos 2 semibrev«8,
jede dieser aber 3 minima« enthalte (tsmpus imperfectum et prolatio major), der
Mangel des Punktes zeigte die prolatio minor (1 8«miKr. 2 minima«) an. Die
minima galt immer nur 2 semiminimae. Das genügte für gewöhnlich. Die 3teilige
msxima fand nun gar keine Anwendung mehr,^) die 2teilige als duplex longa selten;

auch die longa« wurden häusiger nur in den Tenoren und am Schlüsse verwendet; in

den Diskanten ging man um so weniger unter die drevi8 herab, je kleinere Noten

gattungen man benützte. Sollte aber für maximae und longa« doch eine Anzeige
notwendig gewesen sein, so setzte man neben die genannten Zeichen die Ziffer 2 oder 3
oder auch zwei Ziffern. Bei einer Ziffer bezog sich der Kreis oder Halbkreis auf die
longa, die Ziffer auf die Kr«vi8, der Punkt oder der Mangel desselben allezeit ans die
semibrevis. Bei zwei Ziffern galt der Kreis oder Halbkreis der maxima, die erste
Ziffer der longa, die zweite der Krevi8, z. B. T 33 zeigte Dreiteiligkeit (Perfektion)
durch alle Notengrade an (s

.

oben).

Damit war aber der Bewegungswechsel noch nicht abgeschlossen. Man benützte
auch die Diminutiv« und Augmentation, die Verminderung und Vergrößerung
des Notenwertes um die Hälfte, d

.

h
. daß man der longa die Geltung einer dr«vi8,

dieser die Geltung einer 8«mior«vis und so auch umgekehrt bei unveränderter Notensigur

") Couss. I. c>.III, 274. Dieser Mönch Wilhelm is
t

vielleicht nach Hothby zu setzen, da er

^mch die Teilung der somimiuim» lehrt.
^> Der ^nonz^mus XII. bei Couss. III. 478 sagt: „^ävertemlum est, qiwä modus brevior

perteetus (Zteilige louAS,) rarus nodis est,. Aockus autsm ms,j«r psrteetus (Anwendung von Zteiligen
Waximis) rsrissimus". 484 sagt er direkt: „Lum moäus mszor von sit in usu propter eg„s
prolixitslem »eeentuationi» seu m«guls.t!aois "

Manchmal findet man perteetu» oder im-
perteetu« ohne Beisatz von moäus oder tempus, wie z. B. Couss. III. 278 super perteet« minori,
dann bezieht sich perteetus auf die dreves und minor auf die semidreves (super tempore pvrteeto
minor!» prolatiouis). Kamen auch lonKae dabei vor, so waren diese stets zweiteilig, imperfekt, wenn
nicht die Dreiteiligkeit eigens angezeigt war.

3-
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gab."") Dies Verfahren scheint erst ein Erzeugnis des Anfangs des 15. Jahrhunderts
zu sein, da von dieser Art der Diminution und Augmentation erst Beldomandis Meldung
machte) Er gibt auch zugleich die Veranlassung dazu an. „Der Grund," schreibt er,
„daß man dies Verfahren erfunden und eingeführt hat, ist, damit man über einem kurzen
Tenore mittels dessen in verschiedener Weise mehrmals bewerkstelligten Wiederholung
einen visountus von ansehnlicher Länge ausführen kann, ohne den Tenor nochmals in
längeren oder kürzeren Notengattungen schreiben zu müssen." Er klagt jedoch auch, daf>
die Neueren vielfach verkehrt handeln, indem si

e

diese Diminution und Augmentation
nicht bloß bei öfter wiederholten Tenoren in Anwendung bringen, sondern auch bei
nicht wiederholten, ja selbst bei Diskanten, wo doch gar keine Notwendigkeit vorliegt,
indem dieselben ebensogut in den ihnen gebührenden Notengattungen geschrieben werden
könnten, ohne mehr Raum für die Schrift zu fordern.

Nach seinem Zeugnisse war man damals noch nicht einig, wie diese Veränderungen
kenntlich zu machen seien; die einen suchten si

e mit Strichen an den 8«rnibrev«s zu
bezeichnen, was wohl bei den kleinen Notengattungen anging, aber bei größeren, bei
Ligaturen und Pausen unstatthaft war ; andere setzten als Zeichen der Diminution einen
nach links offenen Halbkreis was ihm zutreffender erscheint und was auch in der
Folgezeit neben dem durchschnittenen Kreis und Halbkreis ^ (!

)

beibehalten wurde.

„Um dieser Verwirrung abzuhelfen," fährt Beldomandis fort, „versuche ic
h lintencl«),

eine Weise zu zeigen, um für alle Noten und Pausen anwendbare Zeichen zu gewinnen
(invenire), wodurch wir jede Note und Pause auf ein beliebiges Verhältnis herab
mindern können. Wenn wir also in änpla Proportion« oder zwei Noten gegen cinc
(d. h. daß wir die Noten mit auf die Hälfte oder auf einen niederen Grad herabge
minderte» Werte bei gleichbedeutender Notenform anzeigen wollen), so setzen wir das
Zeichen: ^

, in tripls, Proportion« oder 3 für eine: ^
,

in proport. sesczniälters, oder

3 auf 2: Z
, in prop. sesquitsrtig, oder 4 auf 3: wenn wir diskanticren wollen in

prop. äupla, seZguiguarta oder 9 auf 4: ^
. So kann man mannigfache Teilung

(fraotionss) auffinden, nur muß man beobachten, daß man die Zahl der zu verän
dernden Noten oben, die der unverändert bleibenden unten setze."

Beldomandis scheint also der Erfinder dieser Art Anzeige der Diminutioncn ,und
Augmentationen, welche sich bei umgekehrter Stellung der Zahlen, z. B. ^

,

§ . . . er
geben) in verschiedene» Abstufungen und Graden, gemeinhin ?roporti«ne5 geheißen,
nämlich in Bruchforin, gewesen zu sein. Später setzte man anstatt s, ^ bloß 3

,

2
,

4
,

die andern Einteilungen, ^ . . . . mußten natürlich in Bruchform beibehalten
werden.") Diese Veränderungen kamen hauptsächlich bei den niiuiinäe vor; man war
dadurch der Mühe überhoben, kleinere Notengattungen als die minima« und semimininiii«
zn schreiben, z. B/°)

°'
)

Verschieden davon sind- die Imperfektiv», die Perfektion, die Alteration und die Synkope.
Durch die Imperfektiv« wird einer Note ein Dritteil ihrer Geltung entzogen, durch die Perfektion
einer zweiteiligen Note die .Hülste ihres Wertes zugefiigt, so daß sie dreiteilig ist. Die Alteration ver
doppelt den Wert einer einzelnen Note in bestimmten Fällen ; die Znnkove war das nämliche, was sio
in der neuern Musik ist.

°°) Couss.
III, 224. 247, — Im I,idsIIus ^autuL mvvsurädilis «emmäum .In»vo, <Ie Äl»ri->

(XV. Jahrhundert ibi,I, 4«, 58) wird auch schon von Dimirmtiu, insofern si
e die Abminderung der

louAk zur >>r«vi!>,der drvvis zur somidrevis u. f. w., bedeutet, gesprochen, jedoch als für die Tenore
bloh anwendbar. Andere verstanden unter diesem Worte teils die ckivisio, teils die Imperfektiv»,
(il>i<l, 62, 119.) wie es noch Philipp von Caserta thut.

°°) Adam von Fulda (Gerb. III. 378) bezeichnet als die häufiger vorkommenden Proportionen^

u
) <I„pI», 2:1, 4 : 2. 6 : 3 n. s. w. , wenn 2 minim»,« gegen eine, 4 gegen 2 u, s w. gesetzt

werden; angezeigt wird diese Proportion durch die Ziffer 2
;

I>
) triM, 3 : 1 oder 3 inioinikt« gegen

eine; ihr Zeichen: 3
;

e
) qiikulrupla, 4:1; g
)

sesquislter», 3 : 2 oder 3 millinme gegen 2, ange
zeigt durch ^
,

auch Keinwli» genannt; s) sesquitertia , 4:3,^ oder ^); t) ss8q»i<>uiti-t» 5
,
: 4
,

^ oder
I; ?) «»i,erl>ii>»rtioii« , 5, : 3, 7 : 4, 9: H oder !); K

) duplum nipurtievs 8:3 — ^

oder i) se^iiioetävs 9 : 8
,

18 : 1« — K oder ^.
") Diese Beispiele find entnommen Couss. III. 488.
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Eine Weise, rhythmische Abwechslung der Melodie und Harmonie zu geben, war

die Synkope (mit der noch jetzt gültigen Bedeutung). Von ihr macht schon Philipp
von Vitry in Mitte des 14. Jahrhunderts Meldung und definiert si

e als ,,givisi«
eirju8euncjn« nZars,« »6 partes separat»«, <zu»e aci invioem reclueuTitnr perkeetiones
immerau^o". Durch Beispiele wird dies erst klar gemacht. Deutlicher spricht sich
Beldomandis aus (Couss. III. 224): „8. est äivisia ögurae in suas partes «um
meäiis interpositis, c^use partes aä invieoin re6n«untur in »uinerävclo valorem
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ipsius i^vtae cliviss,«"; und setzt dann bei: „est äuleissima in cantn et utilis sl!
secjuevtis,". Solchen Wert legt man ihnen auch jetzt noch bei: die Synkope dient zur
Verschönerung des Gesanges und zur festern Aneinanderknüpfung der Harmonien oder
Akkorde. Daß sich hiebei auch öfters Dissonanzen ergeben, is

t natürlich; deßhalb schreibt
ein ^nonvmus (Couss. III. 464): „Leck in ckiseäntn plures lspeoies, d

.

h
. verwend

bare Intervalle) sunt, cznis, c^nartä et septims, in äiseantu «««sunt esse speeies et
Koe in svuc«päti«nikus". Auch eine durch einen Punkt verlängerte Note bei zwei
teiligem Maße galt als Synkope. Wie reichlich man von der Synkope Gebrauch gemacht
hatte, zeigen z. B. die Kompositionen Dufays u. a.

Zur richtigen Einrcihung der verschiedenen Noteilwerte in den sich gegenüber
stehenden Stimmen zur Perfektion oder Imperfektiv» (3 oder zweiteiligen TalV bediente
man sich des Taktschlages und zwar dauerte in älteren Zeiten, wo man über die
«smibrevis noch nicht hinausging resp. minima« schrieb, die brevis einen tsetus —

Niederschlag samt Aufschlag. Als kleinere Notengattungen häusig in Anwendung kameir
und das Tempo langsamer genommen wurde, bzw. die semikrevis die Dauer einer
Krevis erhielt, verlegte man den tactn» auf die semibrevis, in der provortic, cjnäärnnl»
sogar ans die minima. Da der Taktschlag ''j immer gleichmäßig (einen ruhigen Atemzug
oder so lange, als man die Hand bequem heben und senken konnte, dauernd, gehalten
wurde, so war eine Modifikation der Bewegung nur durch Anwendung der Propor
tionen, durch Diminutiv» und Augmentation der Noten selbst möglich. Daß man bierin
häufig nur Spekulation trieb und die Sache ungebührlich ausbeutete, lehren die sog.

„niederländischen Künste". (Ambros l. o. III. 61.) Wie Bcldomandis^) einen solchen
Mißbrauch am Anfange des 15. Jahrhunderts tadelte, so hatte Adain von Fulda am
Ende dieses Jahrhunderts (1490) noch mehr Veranlassung, sich mißbilligend darüber
auszusprechen, da es zu seiner Zeit viele Musiker gab, welche sich an die Regeln der

Kunst nicht hielten nnd ungehörige Proportionen setzten, „welche etwas Anderen Unbe
kanntes vorzubringen wähnen und dann sich brüsten, als wüßten si

e etwas Neues, das

vorher niemand gewußt, und beachten nicht, daß auch ein Thor und ein Querkopf
etwas ausfpinnen kann, was nur er allein zu verstehen scheint u. s. w."

Wenn nun die semikrevis als Zeiteinheit (taotus) im allgemeinen galt, so ward

si
e

doch auch auf andere Noten übertragen. Adam von Fulda belehrt uns bierüber,
indem er schreibt:'') I^otus est talis:

a
) Tz 2 T d
,

in Ins trilius taetum taeit minima, ut nie: 4:
O d (^), in Ins taetnm saeit'semi Krevis, ut nie: 4;

«
) dz, in nis trikus taotum taeit brevis D.

bildet ein langsames Tempo, K
) ein mittleres, 0
) ein schnelles Tempo; hiebei wird

man nicht übersehen, daß der Taktschlag stets auf eine zweiteilige Notcngattung, ganz

feiner Natur entsprechend, fällt.
Ich hielt es nicht für überflüßig, den ganzen Entwicklungsgang der Mensnral-

oder Figuralmusik seit Franko kurz, jedoch in geordneter Folge mit möglichster Zeitbe
stimmung nnd übersichtlich dem Leser vorzulegen, da die bisherigen Musikgcschichtswcrkc

nicht immer die nötige Klarheit geben und auch mit der Zeitangabe nicht immer im
reinen sind. Ich habe absichtlich die Werke eines Gafurius, Tinktoris und anderer,
die sich an das Zeitalter Hothbvs anreihen, und woraus man gewöhnlich die Erkennt

nisse der musikalischen Theorie iu der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts schöpfte,

nicht zur Hand genommen, um aus den wirklicheil Vertretern dieses Jahrhunderts die

nötigen Anhaltspunkte zu gewinnen, nnd dieses mein Verfahren lohnte sich immerbin.

Zur Zeit des Abgangs Hothbys von Lucca war das Formelle der mittelalter

lichen Satzkunst ans dem höchsten Punkte angelangt, das geht aus seinen Schritten

Or. Riemann, H,, Zludien zur
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hervor; aber es bedurfte noch mehrerer Jahrzehnte, bis man dahin kam, nicht bloß durch
künstliche Formen, sondern auch mit anmutigem Wohlklange übergosscne musikalische
Gebilde zu schaffen. Dabei mußte ein Überfluß von Formalien abgeworfen werden,
um „dem Zauber des Wohlklangs, dem Mysterium reiner Schönheit" Platz zu machen

—
der Ruhm des Meisters aller Meister, Palestrinas. Der Anfang des 16. Jahrhunderts
begann auch diese Seite der Musik ins Auge zu fassen und nach wenigen Jahrzehnten
waren, wie Ambros sagt, die künstlichen Notierungen mit Modus und Tempus und
Prolation, und was die Mensuralnote sonst an spitzfindigem Apparate bot, die thema
tischen Spielereien mit regelmäßigen Notengruppen oder mit einem durchs ganze Stück

eigensinnig festgehaltenen Motiv, die verkehrt gegeneinander schreitenden Stimmen — so
gut wie ganz aus der Mode gekommen. Palestrina hat „der Pyramide die Spitze auf
gesetzt und er is

t

die letzte, höchste Blüte einer Jahrhunderte langen Entwicklung." ">
1>. Zttt« KornmMer, 0. 8

. L.

Kirchenmusikalische IahreschroniK.
(vom Juli 1^891. - Juli I.8Y2.)

WUlüchtig wie des Stromes Wellen eilen^ die Tage des Jahres vorüber und
mit ihnen auch seine litterarischen Erschein
ungen und Produkte. Sie interessieren den
Geist, erfreuen das Herz an dem Tage,
der si

e bringt, und dann werden si
e — im

ganzen und großen — zu den übrigen gelegt
und vielfach vergessen : vielleicht bleibt nur
ein unklares Bild, eine unbestimmte Erin
nerung übrig. Sollte es da nicht nach dem
Vorschlage des Herrn Herausgebers des

„Kirchemnusikalischen Jahrbuches" 1892,
S. VI. wohl geziemend sein, in einer

„ Iahreschronik" aus hundert und hundert
einzelnen Notizen und Thatfachen, welche
die „Blätter" uns, bringen, die gesamte
kirchenmusikalische, wissenschaftliche und prak

tische Arbeit eines Jahres, wenn auch nur
in größeren Zügen, darzustellen, und da
durch in einem übersichtlichen Bilde das
geistige Leben und Schaffen unseres „all
gemeinen Cäcilien-Vereines" zu schildern?
Da mag es dann klar zu Tage treten, wie
zahlreiche Kräfte in rastlosem Mühen durch
Rede und Schrift, in der stillen Redaktions
stube lind auf der Rednerbühne, im Probe
lokal und auf dem Kirchcnchore thätig sind,
um die liturgischen und künstlerischen Ideale
der Kirchenmusik wie in den gewaltigen
Domen, so auch in kleinen Dorfkirchen zu
verwirklichen. Freilich darf man dabei nicht
eine mikroskopische Detailarbeit mit tausend
Namen von Personen und Orten, ähnlich
dem Abdrucke eines genau geführten Jn-

") Ambros, Geschichte der Musik IV. 1«. 23.

Haltsverzeichnisses, erwarten; auch handelt
es sich nicht darum, den Baum des musi

schen Apollo zu zerpflücken und seine
Blätter mit freigebiger Hand dahin und

dorthin zu verteilen. Nur von einer kir-

chenmusikalischen Autorität wäre vielleicht
das Lob angezeigt und genehm. Vgl. Tü
binger-Quartalschrift, 1892, 1. Heft, „Lin
senmann, Moderner und christlicher Per-
fonenkultus." Es kann auch nicht unsere
Aufgabe sein, alle Novitäten eines Jahres
auf dem Gebiete der kirchenmusikalischen
Komposition und Litteratur vorzuführen;
es thun das der Vereinskatalog, der am

Schlüsse des Jahres 1891 mit der Nr. 1455
und jetzt, Juli 1892, mit Nr. 1500 er
schienen ist, die Fliegenden Blätter mit ihren
litterarischen Anzeigen, Uusics, saer», welche
1891 gegen 70 litterarische Erscheinungen
besprochen und am Schlüsse des Jahres noch
gegen 90 auf dem Redaktionstische zur Be

sprechung liegen hatte, und so auch die ver

schiedenen anderen periodischen Blätter. Wer
könnte endlich in einer Jahreschronik alle
die Orte aufgezählt wünschen, von welchen

kirchenmusikalische Notizen, Aufführungen,
Versammlungen u. dgl. zu berichten wären?
Wie ein Musterbericht über einen CScilien-
verein aussieht, vgl. man den über Rottenburg,

FBK. 91, 103. Die Fliegenden Blätter notifi
zieren im Orts-Namenregister 1891 fast 200,
Alusio» Werk weit über 400 Nummern.
Numeri loquunwr; in diesen Zahlen findet
—
auch lZeträotis äetraksriäi8 — eine rege
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und allseitige kirchennmsikalische Thätigkeit
einen anerkennenswerten Ausdruck.

Ich versuche, meine Jahreschronik im
Sinne des allgemeinen deutschen Cäcilien-
vereines zunächst in bezug ans das kirchen

musikalische Arbeiten und Wirken in den

Diözesen Deutschlands, Österreich-Ungarns
und der Schweiz auf der Grundlage un

serer periodischen Presse, welche ic
h

nach

der Ehrwürdigkeit ihres Alters, nach den
Jahrgängen ihres Bestehens anführe:
Fliegende Blätter für kath. Kirchenmusik,

FBK.,'> XXVI. und XXVII. Jahrgang,
Schmidt, Regensburg, Pustet. — NuLies
»g.era, M., XXIV. und XXV. Jahrg.,
Dr. Haberl, Regensburg > Pustet. — Der
Kirchenchor, Kch., XXI. und XXII. Jahrg.,
Battlogg, Bregenz, Deutsch. — Der Chor
wächter, Chw., XVI. und XVII. Jahrg.,
Stehle, Skt. Gallen, Buchdruckerei der „Ost

schweiz".
— Das Gregoriusblatt, GBl.,

XVI. und XVII. Jahrg., Bockeler, Düssel
dorf, Schwann. — Der Gregoriusbote, GB,
VII l. und IX. Jahrg., Schönen, Dusseldorf,
Schwann. — Harmonia saora , Iis. , VI.
lind VII. Jahrg., Ditko, Krems. — Kir
chenmusikalische Vierteljabrs- Schrift, KV.,
VI. und VlI. Jahrg., 1),-. Katschthaler,
Salzburg, Mittermüller. — Der katholische
Kirchensänger, Ks. IV. und V. Jahrgang,
Schulz und Bürgenmeier, Freiburg, Herder,
— Blätter für Kirchenmusik, BK., Beilage
zur „Musikalischen Rundschau" (siehe unten),
und „Neuen Wiener Musik-Zeitung" vom

I. Okt. 1889 an. -
Von deutschen Zeitschriften, welche ein
allgemeineres Kunstprogramm ver

folgen, erwähne ich: „Christliche Akade
mie", XVI. und XVII. Jahrg., Heraus
geber Edm. Langer, Prag, Curillo-Method'-
scke Buchdr.

—
Dazu den Kirchen-Schmuck,

XXII. und XXIII. Jahrg., Graus, Graz,
Styria; aus 1891 finde ic

h nur neben

„die Musikengel in der bildenden Kunst"
S. 34 als Beitrag zur Kenntnis und Wür
digung des kirchlichen Gesanges in Italien
einen Aufsatz „Modern-Kirchenmusikalisches
in Italien", S. 82, d. i. „eine objektive
Wiedergabe der in der Gnadenkirche zu
Tirano zu Tage getretenen Kunstunformen."
Auch die Linzer theologisch-praktische Quar
tal- und die Passauer Monats-Schrift brin-

Abkürzungen, wie sie das „Zentralblatt der

deutschen Musikwissenschaft" anwendet.

gen sporadisch Kirchenmusikalisches. In be
zug auf die übrige theologisch-wissenschaft

liche periodische Presse soll in Zukunft nach
dieser Richtung hin genau Buch geführt wer
den. Sehr eifrig thätig für liturgische Kir
chenmusik is

t

wiederholt „Katholische
Schulzeitung", XXIV. Jahrg. 1891
und XXV. Jahrg. 1892, mit ihrer ständi
gen Rubrik „Musik" im Litteraturblatte,
M. Gcbele, Donauwörth, L. Auer.')
Die cäcilianische Vereinsthätigkeit steht

im Dienste des Allerhciligstcn — sacri c«u -
eeutus sanotitäti cliviuW <Ioinu5 rituuiu-
hu«
msie8t,ät,i responäsäut , die heiligen

Gesänge sollen der Heiligkeit des Hauses
Gottes und der Majestät des Ritus ent
sprechen. Päpstl. Breve, 16. Dez. 1870.

Der Stolz und Ruhm des Vereines is
t der

durch die erhabene und erhebende Schön

heit der liturgischen Musik verherrlichte Got
tesdienst, und würde er auch nur in einer
kleinen Dorfkirche vor wenigen Gläubigen
gefeiert. Was in dieser Beziehung inner

halb der weiten Grenzen unseres Cäcilicn-
vereincs, der „gegenwärtig o. 20,000 deutsch
redende Mitglieder in Deutschland, Oster

reich (mit Böhmen, Mähren und Ungarn)
und der Schweiz hat" GBl. 92, 2 — das

is
t

eingetragen in der ewigen Chronik des

Buches des Lebens. „Wie viele schöne Got

teshäuser sind in den letzten dreißig Jahren
gebaut; wie viele andere herrlich ausge-

schmücket worden nach den Regeln echt kirch

licher Kunst! Welch' schöne, fromme Bil
der zieren die Tempel! Wie weht in der

katholischen Wissenschaft gegenwärtig ein an

derer Geist, und wie Vieles is
t anders

geworden im katholischen Leben, wo die

Festigkeit des Glaubens sich paart mit der

Liebe zur Kirche und zu ihrem Oberhmlpte !

Und wenn auch auf allen diesen Gebieten

noch Vieles zu wünschen übrig bleibt, so

is
t

doch der Geist ein anderer geworden,

als in der traurigen Zeit, die hinter uns
liegt." GBl. 92, 2. Und ein anderer ist
auch der Geist geworden in der Kirchen
musik-, es weht und waltet der Geist des

kirchlichen Gehorsames, des geläuterten ästhe

tischen Geschmackes, des liturgischen Eifers !

Dieser Geist schafft und wirkt auch an den

kleinsten Orten, wo ein eifriger Pfarrherr

') Da Heuer zum ersten Male die Jahreschronik
erscheint, konnte nicht immer die Ansangs-Gren^e
vom 1

. Juli l«9t eingehalten werden.
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ein tüchtiger Lehrer sich befindet. Was
ist es z. B. für eine herzerhebende Freude, in
den FBK. 91, 107 oder 92, 51 von „kleinen
Dörftein", wie Kleinaitingen , Pfaffenho-
ferr'n. a. in Schwaben zu lesen, wie schön
«nd erhebend auch hier kirchliche Feste ge
feiert werden! Und in meinem Ferien-
^uslulum am Ammersee, einem kleinen

Orte mit ein paar hundert Seelen — ein
ganz liturgisch korrektes Hochamt!

Doch von Zeit zu Zeit legt gleichsam
die musios, saors,, die geheiligte >Dienerin
«in Hochaltare des Allerhöchsten, die asce-
tische Liebe zur Verborgenheit ab, si

e

ruft
ein frommes Invitstoriuiu : Veuit«, «x>
«iMennig Ooinin«, iubilemus Oeo sslu-
4,sri no8tro! hinaus in die katholische Welt,
zu einer feierlichen Versammlung aller, die
unter Skt. Cacilias Fahne stehen. Bei einer
solchen Festfeier aber

— da soll die Litur
gie in ihrer vollkommensten Form gefeiert
werden und die heilige Musik soll dabei
mit dem ganzen Glänze und Zauber, der
vollen Pracht und Großartigkeit ihrer Kunst
assistieren. So soll es bei einer General
versammlung fein! Und so war es auch —
im ganzen und großen — vom 24.—26. Aug.
1891 in Graz, der herrlichen Stadt Steier
mark — von welcher der Dichter Hamer-
ling singt:

Sei gegrüßt von meinem Psalter,
Du reizende Grazien-Stadt !

Du ruhst wie ein prangender Falter
Auf einem Lorbeerblatt!

„Die 13. Generalversammlung is
t

ihren
12 Vorgängerinnen in würdigster Weise ge
folgt, ja si

e

hat dieselben übertroffen durch den

äußeren Glanz, welchen die stete Anwesenheit
und Beteiligung von 3 Bischöfen derselben
verlieh." FBK. 91, 81. „Das äußere Ar
rangement war musterhaft ; in der Zukunft
soll man sich bei Versammlungen an das
dortige Komitee um Rat und Hilfe wen
den!" a. o. 86. „Dieselbe war von 400

Teilnehmern besucht. Wenn man bedenkt,
daß fast zu gleicher Zeit in Wien 2 musi
kalische Jnstruktionsturse , in Danzig der
Katholikentag abgehalten worden, und daß
die Ausstellung des heil. Rockes in Trier
schon begonnen hatte, wenn man überdies
bedenkt, daß die Entfernung Deutschlands,

namentlich Norddeutschlands von Graz eine

recht beträchtliche ist, so muß ein solcher
Besuch als ein Zeugnis recht lebhaften In
teresses an der Reform anerkannt werden.
H»berl, K. M. Jahrbuch 1883.

Zudem befanden sich unter den Teilneh
mern Gäste nicht blos aus Süddcutschland
und Österreich, sondern auch aus Schlesien,

Sachsen, Westphalen, Irland." Kath. Schul-
zeitg. 91, 366. Der Verein erhielt neue

„vorzügliche" (Dr. Haberl iVls. 91, 132) Sto
wten, wie si

e in der Bamberger Konferenz
1890 nach dem Vorschlage desHerrn Prälaten
Karlon waren ausgearbeitet worden. Der

unermttdct für die Vereinssache thätige Ge
neralpräses, Monsignore Schmidt (Münster)
bezeichnet si

e als solche, welche einen in

neren organischen Verband aufweisen und

hofft von ihnen neue Kräftigung und Blüte

des Vcrcinslebens. a o. 79. Der Ruhm

j und der Dank aber, „in der Grazien-Stadt"
den Lorbeer-Kränzen des „allgemeinen CS-
cilienvcreines für die Diözesen Deutschlands,

Österreich- Ungarns und der Schweiz"
—

wie nun vom 25. Aug. 1891 sein Name
is
t — einen neuen hinzugefügt zu haben —

! gebührt vor allem dem Herrn Prälaten

! Karlon und Domkapcllmeister Dr. Weiß.
Vergl. über die Grazer-Versammlung

! unter andern FBK. 91, 77, 81, 86, «s.
91, 113, 125, 148, N8. 92, 6

,

Chw. 91.
83, Kch. 91, 76, Ks. 91, Nr. 10, GB. 91.
68, Kath. Schulz. 91, 301, 366.

Um diese General-Versammlung sind

die vielen anderen (vorher und nachher)
geschart; wer könnte und wollte si

e alle

aufzählen und beschreiben? Die 6
. G.-V.

für Speyer in Neustadt a. H
.

am 12. Juli
1891 sFBK. 91, 75, 83, ^8. 91, 122),
die 6

. in Münster am 28. Okt. 91, die 8
.

des elsäßischen Vereines, 51s. 91, 160, das

Bezirks-Musikfest in Spaichingen, FBK. 91,
84, Chw. 91, 76, Kch. 91, 80, N8. 91,
134, 160, die 23. Generalversammlung der

Erzdiözese Köln in M.-Gladbach, 8
.

Juni
1892, FBK. 92, 61, GB. 50, die erste in
Bautzen-Dresden, FBK. 92 , 44, in Leit-
meritz <zur Gründung eines C.-V., FBK.
92, 66,, vergl. Christl. Ak., 92, 36, 46
über Molitors höchst verdienstliche Thätig-
keit — zc. :e.
Als die erste schöne Frucht, welche die

Grazcr-Aussaat gezeitigt, is
t der im Dezem

ber 1891 vollzogene Beitritt der Diözese
Sitten in der Schweiz zu dem Verbände
des „allgmeincn C.-V." zu verzeichnen.
FBK. 92, 4

.

Die obersten, gottgesetzten Wächter und

Pfleger der Liturgie, also auch der litur
gischen Musik sind die Bischöfe. ^8. 92, 49.

4
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Sie betrachten es daher auch als eine ernste,
wichtige, heilige Pflicht, einerseits Alles zu
verbieten und zu verhindern, was „der Hei
ligkeit des Hauses Gottes und der Majestät
des Ritus" widerspricht, und anderseits durch
die Autorität und Energie ihres obcrhirt-
licheu Wortes die heilige Musik zu fördern.
Darum verband sich aber auch mit dem

Jubel und der Ovation der Tiözesancn bei
der Doppelfcier des hochwürdigsten Herrn
Bischofes Ignatius von Senestrev !
von Regensbnrg am 19. März 1892 der ^
begeisterte und enthusiastische Zuruf des all-
meincn Cäcilicnvereines und der Cäci-
lianer aller Lande, der allen voran in den
beiden „Witt'schen Blättern" , FBK. 92,
Nr. 3 und 518. 92, Nr. 4 den kräftigsten
und herzlichsten Ausdruck fand. Bischof Ig
natius is

t ja „ein großmütiger Wohlthätcr
und edler, uuermüdlicher Förderer und Be

schützer der wahren kirchlichen Kunst."
Darum sind auch mit äcbtcr priester

licher Freude die herrlicheil Hirtenworte !
der Bischöfe von Münster, FBK. 91, 97 ,^

und Basel, FBK. 92, 2
,

Kch. 92, 4
, GB.

92, 21, wie auch des Letztere» Fastcnbir-
tenbrief über die Musik, FBK. 92, 31, 3K,
Chw. 92, 34 zu begrüßen. Über die Agende ^

der Baseler Diözese vergl. Chw. 92, 19,

Kch. 92, 4
.

Über die lateinische Sprache
als Kircheusprache, aus dem Freiburger
Hirten-Schreiben, FBK. 92, 53, 55.
Nicht unerwähnt möchte ich hier lassen

einen österreichischen Ministerial-Erlaß über !

die Pflege der Kirchenmusik. Ter Minister
für Kultus und Unterricht lenkt die Auf
merksamkeit der Laudesschulbehördeu auf
den wenig erfreulichen Zustand, in welchem ,

sich die K,-M. sowohl in den Städten, als
insbesondere auf dem Lande befindet. „Wenn
gleich die sich gcltendmachenden Übclstände
und Mißbräuche zum großen Teile auf eine
Per flachung des Geschmackes, auf die oft
ungenügende Vorbereitung der Aufführun
geil, ans das Bordrängen des Tilettantis-
mns bei den letzteren, ganz besonders aber

ans das Mißverhältnis zwischen den zur !

Ausfühmng gewählten orchestralen Werken j

und den Kräften der Ausführenden, also !

auch auf Umstände zurückzuführen sind, welche
sich dem direkten Einflüsse der staatlichen
Behörden entziehen, so is

t der staatlichen
Unterrichtsvcrwaltung dennoch Gelegenheit

geboten, durch geeignete Einflußnahme da- i

hin zn wirken, daß beim Gesanglinterrichte

an den allgemeinen Volks- und Bürger

schulen insbesondere das Kirchenlied berück

sichtigt werde, und daß die im praktischeil

Schuldienste befindlichen Volksschullehrer,

namentlich jene an Landschulen, die Pflege
etiler guten KM. sich ernstlich angelegen
sein lassen. Es wird als eine fortdauernde
Aufgabe der kk. Bezirksschulinspektoren be

zeichnet, daß si
e bei den Schulinspektionen

und im sonstigen Verkehre mit den Volks

schullehrern persönlich aus eine rationelle
Pflege der KM. und des kirchlicheil Chor
gesanges hinwirken. Insbesondere is

t den

Lehrern nahezulegen, daß si
e mit der Pflege

des Chorgesanges eher und leichter zu be

friedigenden Erfolgen gelangen werden, als
wenn si

e die Aufführung von Jnstruinen-
talwerken anstreben, sür welche auf dein

Lande in den meisten Fällen weder genü
gend geschulte noch zur vollständigeil Besetz
ung ansreichcudc Kräfte vorhanden sind."
Kath. Schulz. 91, 198.
Wenn ich nun daran gehe, die Frage

zu beantworten i wie is
t

außerdem die m u-
giosäivins, durch das Wortgeför
dert worden, so kann und muß ich neid

los wohl denjenigen an die Spitze stellen,
der in den letzten sechs Monaten des Jab-
res 1891 mebr als 6000 Kilometer aus
deil Eisenbahnschienen zurückgelegt bat, um
in Ost und West, Nord nnd Süd wie durch
Studien in Archiven lind BibliotbeKn, so

durch Jnstruktionskurse, Besuche und Un

terhandlimgen für Hebung und Förderung
der kath. KM. persönlich einzugreifen und
zu arbeiten

— den Herausgeber und Re
dakteur der .>1s. und des kirchenm. Jahr
buches. M. 92, 1. Ja, diese Jnstruktions
kurse sind wahrhafte kirchcnmusikalische, l

i
turgische Exerzitien und Missionen. Köre
eosieKti rstloinnt auimss, näore ecslesti

z,g8«nnt sk>5. Über die Jnstruktionskurse
in Nymphenburg (H^. Haberl

— etwa 50

Musiklcbrerinnen aus de>Möstern der eng

lischen Fräulein) vgl. VIs/W, 120 — in
Landau i. d. Pf. (Dr. Haberl ->262 Freunde
der cücilianischeu Musik, daruiiKr 15<i ak

tive Lehrer und 70 Geistliche, d?« übrigen
Studenten , Tbcologiekandidalcu u^d

Kir-
chemanger) vgl. N«. 91, 135, Km. Mhrb.
1892, S. 42— S3 - in Benron ^.Am
brosius, ?. Alban u,id 1'r. Gregor — Z?""
72 Herreu besucht, darunter 17 Geistli
»nd 47 Lcbrer) vgl. ^8. 91, 134, IM
GBl. 91, 73, aus Cäcilia Nr. 10, Kcith>
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Schulz. 91, 347, 357, Ks. 92, 2 — in
Wien (Böhm, Ditko, Pembaucr — 132

Besucher) vgl. KV. 91, 163, 221, chnstl.
Zttad. 91, 75, 85, Kath. Schulz. 91, 366 —
in Mergentheim lJ. B. Molitor, jetzt Dom
kapellmeister in Lcitmeritz — 28 Lehrer,
4 Geistliche) vgl. Ks. 91, 85 — in Sprot-
ran (Niedcrschlesien) (Erzpriester Staude

—
über 40 Herren, ein dritteil Priester) vgl.
Ns. 92, 10, FBK. 92, 7. Es thäte mir
leid, wenn ein Kurs mir entgangen wäre!
Es soll nun referiert werden, was un

sere kirchlich-eifrigen, kunstverständigen, im
Schaffen nnermüdeteu Redakteure —

fast hätte ich geschrieben mit ihren Mitar
beitern; aber leider bleibt fast durchgängig,
wie man beobachten kann, die ganze Last
der Arbeit ihnen allein — für die heilige
Sache gethan haben. Ich versuche das an
nähernd dadurch, daß ic

h die Haupt-Artikel

zusammenstelle. Freilich wäre es sehr ge
ziemend, den Inhalt jedes Mal kurz zu
skizzieren ; allein das würde den mir gestat
teten Raum weit überschreite». Ich muß
mich oft begnügen, für Interessenten bloß zu
citieren. Ich nehme auch die deutsch geschrie
benen Original-Artikel der amerikanischen
„Cacilia" (Singenberger) auf. Reprodu
ziert sind in dieser: 91, 9 die Jmproperien,
13 die Allerheiligen-Litanei, 17 die Orgel
bei tslsi rioräoni. 33 die Tonhöhe des Ge
sanges in der Schule von Witt n. a.

1
.

Römischer Choralgesang. Zur
Choral-Theorie. I. E. H. (Es fällt auf,
was über die Choral-Tonarten, Our und
Äloll geschrieben wird. Der Choral hat ja

auch 2 Gattungen von Tonleitern, wie die
moderne Musik. Die ersten vier Kirchenton
arten gehören dem Geschlecht« an, die
folgenden vier sind dem Our-Geschlechte zu
zuteilen. Ich gebe einem 100 Dukaten, wel
cher mir ein „natürliches" S f singen kann,
unser Ohr kennt nur das temperierte Ton
system.) Kch. 91. 11. — Die Frage der
authentischen römischen Choralbücher: (I.Jst
es zeitgemäß oder nicht, sich dem Dekrete
vom April 1883 zu unterwerfen? Ist die
Ausgabe Dom Pothiers (80mal 30 No
ten, 41 mal 40, 17 mal 50, 8mal mehr
als 60, 2mal sogar 70 Noten über einer
einzigen Silbe!) in unseren Pfarrkirchen
möglich? 3

) Die archäologische Frage —
ackku« 8nl> iugice li8 est,) ÄlL. 92, 21 —
Aphorismen über den Choral-Vortrag,
>Is. 92, 65 — Einübung eines Chorales,

GBl. 92, 3 — Abgekürzter Choral (Ge
genüber Mayers „6 wichtige Gesänge" nnd
Auers (Donauwörth) I^auää 8ion und den
Verurteilungen in Fl. Bl. 89, 27 und
99, 103 — die Frage is

t keine musikalisch-
künstlerische, sondern eine Frage des litur
gisch-kirchlichen Rechtes

— die Zulassung
der abgekürzten Weifen scheint unter ge

wissen Umständen sogar das bessere zu fein.
— Ginge dergleichen vom Vereine aus, so

könnte man auch darauf dringen, daß nur
in Notfällen Gebrauch davon gemacht, der

officielle Choral aber so bald und so oft
als möglich angestrebt werde. — Es fragt
sich, ob solche Arbeiten, init dieser Moti
vierung und Einengung geschickt ausgeführt,

nicht geradezu eine positive Zulassung der

Ritcnkongregation erringen könnten.) Christi.
Akad. 91, 1, 9

,

vergl. 63: Erfolgein Süd-
Tirol mit I^n6ä Kiou i die Lantios, sacr«,

(Ett-Hauber-Witt) sind gegen die Gesänge
des I>sa6g, Kion oft recht simpel, ohne Duft
und Schwung; und doch werden jene we

gen ihrer Choralähnlichkeit warm empfoh
len, diese aber als absolut unzulässig hin
gestellt und mit einem kirchenpolizeilichen
Feldzuge bedroht.)

— Über Choralbeglei
tung (Vorwort zu Schildknechts OiZanuin
ooniitäns — vgl. Vierteljahrsschrift für
Musikwissenschaft, 90, 133, wo H

. v. Her-
zogenbcrg gegen die Choralbcglcitung auf
tritt. — Dr. Haberl stellt durch Unterschei
dung in wichtigen Momenten die Frage
richtig, N«. 92, 97 — außerdem GB.
92, 54. Die Vortragsweise des Chorals
in dem Choralkurs zu Beuron von ?. Am
brosius Kienle. (Interessant is
t die Heraus
gestaltung der Melodien aus den sog. glei

chen Noten (Klopfen!) zu schön fließende»,
klingenden, wohlgebauten) Kath. Schulz.
91, 348, 357. Vgl. dazu die Beuroner
Gesängsgrundfätzc, von ?. Ambrosius den
Kursisten „auf den Heimweg" mitgegeben.

! (Bei der Einführnng in den Choral muß

! ic
h

bestrebt sein, die ungleichen Töne und

^ übermäßigen Accente zu vermeiden und da

durch eine saubere, egale, fließende Melodie

zur Geltung zu bringen. Das Oeclo werde
immer Choral gesungen. Die lateinische
Vesper is

t ei» besonderer Schmuck des Got

tesdienstes; deshalb soll si
e

auch der Stolz
und die Freude eines jeden Kirchenchores
sein.) Kath. Schulz. 91. 317.

2
.

Mens« rierte Vokalmusik. Zur

^

Herstellung eines Repertoire — Kls. 91.
4*
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117, i» Welchem Artikel aus dem Cäc.-
Vcr. -Kat. die vierstinimigen Messen mit
Begleitung der Orgel oder von Instrumen
ten und von vierstimmigen Messen für Män
nerchöre zusammengestellt sind — vgl. ^8.
90, 113, wo die ein-, zwei- und dreistim
migen Messen sowohl mit als ohne Orgel
begleitung skr Ober-, Unter- und für ge
mischte Stimmen — kirchenm. Jahrb. 88
und 90, wo die vier- und mehrstimmigen
Meisen olme Begleitung verzeichnet sich fin
den. — Inhaltsverzeichnis der Musikbei
lagen zu den 25 Jahrgängen, 1868—1892,
der Uu». 8s.«ra, Ns. 92, 1(tt . — Gesang
bücher mit Orgclbegleilnngen, Kompositio
nen mit deutschen Texten, VI«. 92,105. —
Die „katechetischen Blätter" (Kösel, Kemp
ten), vgl. Kath. Schulz. 91, 363, bringen
eine sehr praktische und verdienstliche Ab
handlung des Hrn. Stadtpfarrcrs Tresch:
Die Heranbildung und Pflege eines Land

kirchenchores in Wort und Beispiel (welcher
Gesangchor is

t in jeder Landkirche möglich
und genügend? wie nnd womit kann dieser
Chor seine Aufgabe lösen, den kirchlichen
Anordnungen entsprechen, die Ehre Gottes
befördern, das gläubige Volk erbauen ? > —
Über das Dirigieren kathol. KM. hat die
amerikanische „Cacilia" 9l , 21 aus den
kirchenm. L88«,?8 von Fr. Mühlberger einen
sehr lesenswerten Aufsatz, der sich allerdings

vielfach an Witt's Schrift über das Diri
gieren anlehnt. —M. 91, Nr. 5

,

7
, 10, 11.

5l». 92. Nr. 2
,
3
. 6 über den Vortrag von

Gesangswerken im Palestrinastile.
— Chw.

92, 2 u. ff. über Haslers Oixit Uaria. —

Über ^ cäpsUä- Gesang, GBl. 92, 28,

nach Helmholtz, „Lehre von den Tonem-
Pfindungcn, S. 526 : Man kann nicht ver
kennen, daß gegenwärtig selbst von unsern
Opernsängern nur wenige im Stande sind,
einen kleinen mehrstimmigen Satz, der ent
weder gar keine Begleitung hat oder nur
sparsam durch wenige Akkorde begleitet ist,

so zu singen, daß der Hörer die volle Freude
an dem reinen Wohlklange haben könnte.
Der Sänger, welcher sich an einem tempe
rierten Instrumente einübt, hat gar kein
Princip, nach welchem er die Tonhöhe seiner
Stimme sicher und genau abmessen könnte.)—
Hauptgebrechen bei der Pflege des Gesan
ges (Mangel am schöne» Tone, Chw. 91,
19 — an reiner, schöner Harmonie, Chw.
91, 65: Wohlklang und Reinheit der ein

zelnen Stimmen; Richtigkeit nnd Reinheit

der Intervallen; Ebenmaß, d
. i. gleiche

Stärke der den Akkord bildenden Stimmen,
Chw. 91, 73). — Aus dem Probensaal,
Kch. , (über das Atmen, 91, 8

,

deutsches
Kirchenlied. 91, 50, Pianosingen, 91, 66 u. ff )

— Zur Aussprache des elei8«n (viersilbig )
,

Chw. 91, 51.
— Männerchor. -Gesang in

der Kirche, Kch. 91, 85 (Prüfung des Wer
tes desselben). Kompositionen für die Nach
mittags- oder Abeudfeier des Cäcilientagcs,
^8. 91. 153.

3
. Das deutsche Kirchenlied. Ein

übung eines deutschen Kirchenliedes, GB.
92, 11. — Em deutsches Kirchenlied ain
Schlüsse des Gottesdienstes, Kath. Schulz. 91.
358. (?. Ambrosius: Es wäre nach voll
endetem Hochamte nichts dagegen einzu
wenden, vielmehr zur Befestigung der Gor-
tesdienststimmung des Volkes sehr empfeh-

^ lenswert, wenn ein deutsches Kirchenlied

(wie es eben gerade zur Festzeit paßt> vom
Volke gesnngen würde.! — Das Volk singt

z nicht (Mittel, den Volksgesang zu fördern.)
Kch. 92, 6

. — Wie kommen wir zur Ein
heit im Volksgesange? GB.92,26. (Über den
Satz des Verfassers : Einheitlicher Katechis
mus und einheitliches Gesangbuch sind in weit

höherem Grade Forderungen und Gebote der

Notwendigkeit als einheitliches Ritnale,

einheitlicher Choral, einheitliches Brevier-
und Meßbuch

— läßt sich streiten. Es
wird ein Normal-Gesangbuch empfohlen,
das, ohne selbst irgendwo obligat eingeführt

zu sein, die obligate Norm für alle künftig

erscheinenden Gesangbücher zu bilden hätte. ')

— Das deutsche Kirchenlied vor der Re
formation, Ks. 92, Nr. 2, seit der Refor
mation Nr. 3

,

mit: Geschichte der deutschen
Singmessc Nr. 4—6 als Fortsetzung. Der
Einfluß Luthers und der Protestanten auf
das deutsche Kirchenlied oder den katholi
schen Kirchengesang von I)r. Katschthaler,

Linzer Quartalschr. 91, 521.
— Das deutsche

Kirchenlied, Blätter für KM. 91, Nr. 11
und 2

. — Beiträge zur Geschichte des deut
schen Kirchenliedes, GBl. 92, 41, 51. —

Zwei alte Lieder, GBl. 92, 25. - Das
neue Freiburgcr Diözesan-Gesangbuch, Ks.
91, 45, 92, Nr. 5 und 6

. — Gebete und
Gesänge bei der sog. Still-Messe, GBl. 91,
56. — Zwei »ene geistliche Aderlaß-Ge
sänge, GBl. 91, 72. — Schraube ohne

°) Vgl, Schäfer, Einheit in Liturgie und Dis
ziplin, M. 9!, 187.
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Ende! GBl. 91. 79, (der Aufsatz geißelt
und illustriert an Beispielen die ganz un
verständliche, epidemisch um sich greifende
„Verbesserungswut", von der unsere sämt

lichen Gesangbuchs- Kompilatoren befallen
scheinen. Während nämlich der Ruf nach
thunlichster Einheit im Volksgesange erho
ben wird, bringt uns thatsächlich jedes neue
Gefangbuch weiter von dieser Einheit weg
und tiefer in das Chaos babylonischer Ver
wirrung hinein. Das Grundübel, an dem

unsere Gesangbücher ausnahmslos leiden,

ist die schrankenlose Willkür, mit der Jeder
Hand an Alles legt. Auch wenn dies durch
gängig mit Geschick geschähe, wäre es ein
unberechenbares Übel, eine Arroganz, gegen
die keine Geißel zu scharf wäre; wie viel
mehr, da es fast immer mit beispiellosem
Mißgeschick geschieht.)
4. Die Orgel. Orgel-Spiel und Bau

ist erfreulicher Weise häufig Gegenstand der

Besprechung. Die Orgel im Dienste der

Kirche, GB. 92. 19. — Orgel-Weihe. FBK.
91, 102. — Über Orgeln, GBl. 92, 29. -
Über das Orgelfpiel beim Gottesdienste,
Blätter für KM. (Musik. Rundschau) 91,
Nr. 29. — Das Orgelspiel vor, während
und nach dem Gottesdienste, GB. 92, 27. —
Begleitung der Präfation und des ?g,ter
noswr durch die Orgel, FBK. 91, Nr. 8.— Vor- und Nachspiele zum Kirchenlieds,
GB. 92, 19. — Das gebundene Orgel
fpiel, GB. 92, 27. - Orgelfpiel ohne Vor
lage, Kalb. Schulz. 91, 94.

- KV. 91, 120:
An den letzten drei Tage» der Charwochc
darf die Orgel gar nicht gespielt werden.

Auch das Harmonium is
t

gegen die Vor
schriften der Kirche. Dagegen Linzer Quar
tal-Schrift 92, 377: „ob die Orgel als
Unterstützung des Gesanges, also als not

wendiges Mittel des Gesanges, in sanften
und leisen Tönen, ganz und gar unerlaubt
sei, möchten wir für jene Chöre, die ein
mal das Singe» auf freiem Fuße nicht
vermögen, nicht gar zu streng behaupten

—
in bezug auf das Harmonium aber besteht
zum mindesten die stillschweigende Erlaub
nis aller Bischöfe in deutschen Landen und
weiterhin." Uber Orgel-Aufstellungen, HZ.
92, 13 (aus „die Orgel", Klinner in Leip
zig). (Kaum 30° „ neuer und renovierter
Orgeln sind zweckmäßig aufgestellt. Die

erste Bedingung ist, dahin zu wirken, daß
die Orgeltöne sich frei entfalten können.
Dies bezieht fich sowohl auf das ganze Or

gelwerk als auf die einzelnen Orgelpfeifen.
Elfteres darf nicht zu eng von Ober- oder
Seiten-Wänden umgeben sein, mit Aus
nahme der Rückwand

— die letzteren müssen
Raum zum freien Abblasen haben, dürfen
daher nicht zu eng hinter einander aufge

stellt sein.)
—

Zur Orgelbaufrage, FBK. 91, 99, der
Verf. tritt für die neueste Walker'fche pneu

matische Röhrentraktur mit Kegelladcn ein
-

ein Fachmann gibt dazu seine Bemerkungen :

„Vorsicht, ja Mißtrauen is
t all den neuen und

neuesten Erfindungen gegenüber wohl am

Platze!" — FBK. 92, 5 kommt Techniker
Feith in Köln zu dem Schlüsse: „Wenn
eine Gemeinde eine pneumatische Orgel will,
dann verlange si

e die Röhrentraktur in Ver
bindung mit einer mechanischen Windladc.

Namhafte Orgelbauer sind zu dieser Ver-
l bindung übergegangen, nachdem si
e mit der

pneumatischen Windlade nicht die besten Er
fahrungen gemacht hatten." — Organist

Schmahl (Hamburg) tritt in einem Flug
blatte vom 1

. Juli 92 für ein neues Sy
stem der pneumatischen Windlade und gegen

^ das Weigle'fche auf.
In der Zeitschrift für Jnstrumentenbau

(Leipzig, Paul de Witt) 1892, Seite 289

, (Abdruck FBK. 92, 33) schreibt Orgelbau-

, meister Weiglc (Stuttgart) für das rein
pneumatische Orgelsystem, also auch die rein
pneumatische Lade. — S. 436 derselben
Zeitschrift kritisiert oben gen. Feith (Köln)
diese Abhandlung sehr eingehend. „Die

^ rein-pneumatische Windlade is
t

nicht die

! vollkommenste, und ihre Konstruktion ent-

i spricht auch nicht den Luftbewegungsge

setzen." Ich habe vom Lesen dieser Kritik
den Eindruck, daß man vor der Hand nicht
unbedingt für Weigle'fche Orgeln eintreten
kann.

Die größte Orgel Deutschlands in Ulm,

> (Walker, Ludwigsburg, 6289 Pfeifen, 101

! klingende Register) Urania 91, 2
,

amerik.

Cacilia 91, 8
. - GB. 92. 18 bezeichnet

die Hamburgs (Rover, Haus-Steindorf,
Quedlinburg) als eine der größten der Welt

, si
e

hat aber auch 101 kl. St., nur 5808

I Pfeifen. Die größte Orgel Bayerns in

i Passau (Hechenberger, Passau, 72 klingende

j Stimmen) Urania 91, 28.

5
. Instrumental-Musik — ein

Thema, worüber ic
h nur 2 größere Arbei

ten gefunden habe : Die Instrumentalmusik
in der Kirche — Dogmatisches darüber.
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^^.ch. 91. Nr. 1 und 2 (ans und nach Gab-
^.er „die Tonkunst in der Kirche, S. 165

5' dis 190. — Hauptgedanke: die Kirche hat
>«eise Grenzen gezogen und die goldene Mittel
straße gefunden, auf der sich alle wohl be

finden können) und Instrumental-Musik in
der kath. Kirche, Blätter für KI. 1889, Nr. 6
<ich greife ausnahmsweise hier weiter zu

rück.) Ich. Ev. Havert schließt: Ist die

Jnstr. von Päpsten und Bischöfen gestattet,
so haben wir si

e als K.-M. anzuerkennen;

si
e

is
t

ächte K.-M., wenn sie so gehalten

ist, wie Päpste und Bischöse si
e

gehalten

wissen wollen.) Wann is
t

das der Fall?
das ästhetisch, liturgisch, geschichtlich nach

zuweisen, wäre eine verdienstliche Arbeit
eines Musik-Littcraten.

6
. Musik-Liturgisches. Über den

tonus LvanZelii (auf der drittletzten Silbe
der Terzfall, is

t

falsch — auf der 6
. Silbe

nur, wenn ein daktylisches Wort vorkömmt,
sonst die 4

.

oder 5
.

!Vls. 91. 116, amer.
Cäc. 91, 37. — Chw. 91, 94. Vgl. FBK.
92, 18, >ss. 5, GB. 92. 21. - „Die Aus
führung der Wechselgesänge is

t

nach der

neuesteil (Mai 1891) Antwort des Präfek-
tcn der Riten-Kongregation eine im Ge

wissen verbindende Pflicht
— entweder vor-

fchriftsmößig singen, was zum Hochamte
gehört, oder sich mit einer stillen Messe b

e

gnügen; ein Hochamt mit Auslassungen darf

nicht gesungen werden."
— „Darf das

Lens6ietu8 vor der heil. Wandlung gesun
gen werden?" (Nach der heil. Wandlung
folgt das Leueäiotus; ein passendes Motett
kann folgen, wenn der Priester dadurch nicht
im Fortgange der h

l. Handlung aufgehal
ten wird.) — „Wann is

t bei einer General-
kommnnion die lünmmuiii« zu singen?" wäh
rend derselben

— Liturgische Mißbräuche
bei Becrdigungsfeierlichkeiten, Ug. 92, 39,
in Verbindung mit S. 54. — „Welches öe-
neäio»mn8 llomin« wird in der ^Iis8ä vo-
tivs, 6e d. >s. V. ohne (Zlorin, gesungen?"
(Während des Jahres das feriale, in der
Adv. u. Fastenzeit das für diese Ferialtage
im Ni8«s,Is enthaltene) S. 54. — „Ist es
erlaubt, bei Gelegenheit einer feierlichen
Primiz mit presd^ter eisten« uud Levi
ten das feierliche Ite misss, est zu singen?"
Nein, vgl. Passauer Quartalschr. 91. 786.)
— „Besteht eine kirchliche Vorschrift, daß
ail Sonn- und Festtagen in alleil Pfarr
kirchen eine iiiisss eantata obligatorisch sei?"

(Nein.) S. W. — Allgemeine liturgische

Vorschriften über das ciö'ioinni pürvnin b.
N. V., Ns. 91, 144. — über die Ein-
heit in der Liturgie, Ns. 91, 166. (Wenn
die agsvtes contra lepsin weniger wären,
würdeil auch die „Verstöße gegen die Ein
heit" weniger sein.)

7
.

Einzelne Bestandteile der Li
turgie (meist musikalisch-liturgische Be
sprechungen).
Das Requiem. (Unter allen Komposi

tionen steht das gregorianische Choral-Re
quiem obenan; seine Melodien sind von
solch' hervorragendem Werke, von solcber
Eindringlichkeit, daß man dieselben sich nicht
schöner denken und si

e kein Komponist der
Welt besserer finden könnte. Eine Zusammen
stellung von R. bei Bergmaier, Führer durcb
die kath. K.-M., Zeitdauer aller (mit Li-
Vera) 17 Teile, dir von Priester und Cbor
zu singen sind, nach U«. 91, 59: 22 Mi-

! nuten. Chw. »2, Nr. 4 n. ff. — Die Cbar-
woche (Kath. Schulz. 91, 89l. Kck. 91. 17
mit mehreren Fortsetzungen, auck in 92
(Nr. 6 XI.) — Die Länge des Hochamtes,
Kch. 91, 28 (75-80 Minuten) vgl. GBl.
91, 64 (das sonntägliche Amt mit Predigt
eine starke Stunde; an Festtagen noch eine

! Viertelstunde dazu!)
— Der Introitus an

verschiedenen Festen, Ks. 91, 4 mit vielm

Fortsetzungen auch in 92. — Das ^sp»-
^«8 am Palmsonntage (Vor der Palm-
Weihe), Kath. Schulz., 92, 110, 109 (aus

I der Linzer Quartalschr.). — Das hl. Oster
fest, «8. 92, Nr. 3 u. 4 aus I«. «. 82,

i Nr. 4. — 8tabat mater, musikalische Clisr-

! freitagsbelrachtung, U«. 92, 2l. — CKar-
freitags-Kirchenkonzerte, christl. Ak. 91, 46,
aus Hl. s. („Muß mir das eine protestan-

i tische Stimme sagen! Irgendwo in Böd
men wurde das Requiem von Mozart aus-

l geführt!" — Glockenwcibe (mit den Ge-

^ sängen), Amerik. Cacilia 92, 21.
— Litur-

> gischer Führer, BK. 91, im 2
.

Jahrgange,

s (Es soll durch einen musikalisch-liturgi
schen Führer (l)r.Schnabl) zmn Bewußtsein

j kommen, daß für die K.-M. gewisse Vor-

^ schriften. Normen gelten, welche auf den

l Charakter der K.-M. Einfluß haben, ohne

! dadurch das musikalische Talent oder Genie

hemmen zn wollen. Maß, Ziel, Zweck sind
Grundprinzipien echter Knnst). Die Vesper,
GB. 91, 50, 92, 26 n. ff. — Gesänge
bei Begräbnissen, GBl. 92, 34. — Der
Rhvthmus ^«8U aulci8 memoria, Cbristl.
Akad. 91, 95, vergl. ?. Dreves im 1

.

Hefte



ttirchc„m»»K»lischk 3»hrkschroniK.
ZZ

Äer Jnnsbruckcr-Zeitschrist 92 — wird durch meisterhaft, aber nicht durchwegs künstlei'
B. Haureau dem h

l. Bernhard abgcspro- vollendet singen.) — Die Stellung und Hund
che«: der fast tadellose Versbau und der tung des Sängerchores im Presbyteriu,^,
wohlbesorgte klingende Reim weist auf das ^ christl. Ak. 91, 17. 25. — Ältere Anschau-
beginnende 13. Jahrh. hin. — Wie folgen ungen über die äisoiplina okori . christl.
im Hochamte die einzelnen Choralsätze? wann Akad. 91, 33.

soll der Chor beginnen? sind Kürzungen 9
.

Geschichtliches. Choralsckule zu
gestattet? GB. 91, 52. — Crsator «,1ms, ! Kiederich, As. 91, 147 (vgl. die intcres-
GB. 91, 83. — (Aoria in excelsis, GB. > santen Notizen au« Archiven und Biblio-
91, 92. — Was dars nach dem 0l?ert«. ^ theken). — Jakob Gallus, zum 300. Todes-
rinm gesungen werden? (Innozenz Xll. hat, tage, Kch. 91, «5, BK'. Nr. 32, Iis. 92,
20. Aug, 1692, entschieden, daß die nach ! Nr. 1 u. 2

.

Kurze Geschichte des Kirchcn-
dem Tages-Offertorium zu siugenden Texte gcsanges, Ks. 91, Nr. 7 n. 8

. —
Geschichte

nur aus dem Offizium und aus der Messe der K.-M., GB. 92, 20, 28, 35. — Kurze
vom Feste Corporis LKristi genommen wer- Geschichte der K.-M., KV. 92. Die 51. Fort-
den dürfen. Für das ^ve verum is

t kein setzung (mit dem größten Fleißc und der ge

Platz mir«, »etionem IiturZi«g,m). Linzcr wissenhaftesten Sorgfalt hat der hochw. Hr.

Über die Rechte des Chorregenten (Fort- I form in Bayern, am Rhein, in Österreich,
setzung von Kch. 9V in 91, S. 2 u. ff.) Z über die instrumentierte Musik in Teutschland
Chorregent „Freimutig" von „Rechten- ^ und Osterreich, über die Reform in der
stein" faßt S. 46 also seine Arbeit zusam- Schweiz, in Italien, Frankreich und Wel
men: 1

. Der Chorrcgent hat bei jedem mit

^

gien, Spanien, Holland — über die Thä-
Musik gefeierten Gottesdienste das Recht, tigkeit der Päpste, vor allem Pills IX. und
den Choral zum Vortrage zu bringen. Die ! Leo XIII., der Bischöfe, der Konzilien und
Umerscheidung in Choralisten und Chor- Diözesansynodeu, der Cäcilienvereine und
sänger is

t

im Prinzips verwerflich : das Chor- besonders des allgemeinen Cä'cilien-Vereins.
personal muß ein choralsingendes sein. 2

.

Der XXXIX und XI, führt er die Cäcilianer
Chorr. soll instrumentierte Musik mir da in Deutschland, der Schweiz und Osterreich
aufführen, wo der Zahl der Violinspieler auf, welche für die Reform der polyphonen
eine mindestens doppelt so große Anzahl K.-M., und auf theoretischein Gebiete thätig
Soprane und Alte gegenüberstehen. Wenn ^ waren. In XI,! und XI, II werden die
der Chorr. die Geiger und Bläser nicht Reformbestrebungen in England und Jr-
mindestens ebenso gut schulen kann wie sei- land, XIIII in Belgien, Frankreich, XIIV
nen Sängerchor, so soll er das Orchester in Italien, XIV in Amerika vorgeführt,

nicht gebrauchen. Überhaupt dürfte es des- XI, VI werden Berlioz, Liszt, Gounod u. «.,
ser sein, nur selten (etwa einmal im Mo- ^ dann Kirchenmusiker ernsterer Richtung, die
nate) instrumentierte Musik aufzuführen, nicht Cäcilianer sind, z. B. Lachner, Sech-
3. Aufgabe des Chorr. is

t es, sich einen ^ ter, Breuer, Kirms u. s. w. besprochen.

Chor heranzubilden. Er soll eine stehende XI,VII die Verdienste der Klöster, der Rc-
Gesangschule halten. Es is

t im Allg. ver- ^ gierungen. II Geschichte des Aufschwunges
boten, etwas prims, vista aufzuführen. Alle . des Chorals (Belgien, Frankreich, Deutsch-
Wochen soll durchschnittlich eine Chorprobe ! land. Osterreich, England, Irland, Amerika,
stattfinden. Ein Chorr., der auf dem Chore Italien) ; I Päpste und Bischöfe gaben den
schlechte Disziplin hat oder selbst Ärger- Impuls und sicherten durch ihr Einschreiten
nis gibt, soll von seinem Posten durch den den Erfolg ; II werden die Verfügungen
Kirchenvorftand entfernt werden n. A. — ^ Pius IX. und Leo XIII durch die h

l. Ri-
Der Musterchor, Kch. 91, 46 u. Ks. 91, 37 , tenkongregation erwähnt. — Reform des
(mit Redaktionsbemei'kungen zu Battloggs ! liturgischen Gesanges durch den h

l. Papst

hoch gespannten Anforderungen. (Der Chor ^ Gregor, GBl. 9l, 35, 49. Kirchenm. Jahrb.
muß groß (40- 60) sein; muß einen Be- > 92, 97—104 „Gregor der Gr. und das
stand von mindestens 4-5 Jahren aufwei- , römische Antiphon«!." — Kurze Notizen
sen ; muß ein gutes und ein anständig großes und Reflexionen über verschiedene Kompo-
Repertorium haben; muß gilt, sehr gut, ! nisten, Schulz. 91, 219.

— Das älteste

Quartalschrift 91, 1001.

8
. Das Chorpersoual.
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fische Denkmal (aus dem eorrm8 zis,»

^ V^^«-»rnin (Erzherzog) Rainer, zwei Anti-

zonen aus der Zeit Konstantin des Gr.
—

"nv^yeteilt von Professor Dr. Bickcll in Inns
bruck) und seine Wichtigkeit in der Geschichte
'des kirchlichen Gesanges <die liturgischen For
meln haben sich nicht bloß durch mündliche
Überlieferung fortgepflanzt), GBl. 92, 11,
17 (D. G. Parisot, 0. S. L). Mozart als
Kirchenkomponist, H«. 92, 7, als Meister
kirchlicher Tonkunst, BK. Nr. 32. — Giov.
Mar. Nanino, nach dem kirchenm. Jahrb. 91,
aus dem Zentralbl. der deutsch. Mus. Miss.,

BK. 91, Nr. 10. — ?. G. B. Martini
lvr. Haberl), Kirchenmus. Jahrb. 92, S. 1.
— Unsiea sv«nirig,«i8 und ihr Zeitalter
(?. Kornmüller), S. 21. — Die Berliner
Sing-Mademie (Veit), S. 29. — Die Kar-
dinalskommiffion 1564 und die Uissa pg,-
pi« 5?är«eM, (Dr. Haberl) S. 82. — Ge
schichte der Domorgel zu Limburg, S. 104,
— Das Grabmal Orlando's, S. 117.
10. Verschiedenen Inhaltes.

„Musik-Laien" (von Generalpräses Schmidt)
— Pflichten derselben FBK. 91, 109 —
der Klerus und die KM. (Hirtentasche Lan
gers > FBK. »1, 45 — Wert und Zweck
der KM. Chw. 91. 11. — Zur Notiz für
unsere Feste Chw. 91, 38 (sehr zeitgemäßer
Artikel! z. B. „Was frommt es der KM.,
wenn an C. V. Festen von Schönheit des

Chorals gefaselt wird, aber das ganze Jahr
hindurch der offizielle Choral als Aschen
brödel behandelt wird? Jeder Chor singt
eine Nummer Choral — zudem eine 2-,
3- oder 4st. Komposition. Behufs einheit
lichen Gesamtcindruckes is

t erforderlich, daß
der Festsetzung des Programms eine leitende,
die Gesetze der Ästhetik und Logik berück

sichtigende Idee zu Grunde liegt. Dem

Gesamtchor verbleiben die Nummer für das

deutsche K.-Lied und etwa 2 oder 3 Num
mern für mehrst. Gesang.) — Kirchl. Vor
schriften über die KM. Chw. 9l, 67 vgl.
Amerik. Cäc. 92, lO — Dekalog für Kir
chensänger Chw. 91, 98 — Die Kirchen
väter über KM. Kch. 91, 3 — Der litur
gische Gesang is

t für die Seelsorger eine

Pastoral-Arbeit. Kch. 91, 36 — Ist die
cäcilianische KM. wirklich zu schwer für die
Sänger ländlicher Chöre? Kann das Volk

derselben wirklich keinen Geschmack abge

winnen? Ks. 91, 24 — Liturgie ». Kunst
(Vorträge Jmig's) Am. Cäc. 91 und 92
durch viele Nummern — Über die prak

tische Durchführung der km. Reform BK.
91, Nr. 7-9 — Über den Charakter der
KM. KV. 92, 37, 83 - Über den kirch
lichen Volksgesang KV. 92, 79 — Ein
praktischer Vorschlag, das Volk in das Ver
ständnis der Liturgie einzuführen. (Der
Sängerchor besitze deutsche Meßbücher, Ha
berl, Hafner, Schott

— dem Volke werde

nach der Predigt beim Verkünden die Über
setzung des liturgischen Textes verlesen!)
Kath. Schulz. 92, 22

- Über die Musik
christl. Akad. 92 Nr. 2

— Die KM., ein
Mittel zum Siege der Kirche, chr. A. 91.
21 — Über musikalische Anschauung S. 39
— Aufgaben des allgemeinen C. V. GB.
91, 53 und 92 — Sehr interessanter Vor
trag des Domkapellmeistcrs Cohen (Köln)
GB. 91, Nr. 9 u. 10 (Konferenz von Bam
berg — Grundsätze für die Referenten —

Effekt der KM.) — 8i« et Non! GBl. 92,
42. iWas is

t KM? was is
t

kirchlich? was
nicht? Das ästhetisch-philosophische und
historisch-positive Element muß auseinander

gehalten werden. Wer den Choral als die

kirchliche Musik bezeichnet, spricht als Histo
riker, nicht als Philosoph.) — Die Glocken
GB. 91, 94 — Zwei alte Dekrete über
KM. Linzer Quart. Schr. 91, 666 - Der
Gesang bei der feierlichen Liturgie, dieMe
92, 536 — Besuch im Kloster Bcurm
Kath. Schulz. 91. 327, 337

—
Hindernisse

der km. Reform KV. 91, 200 und 92, 29
vgl. GB. 92, 12, 30 - Km. Reform in
Italien KV. 92, 47 — ««Kol», Arsgorianä
A. Cäc. 91, 5
,

18, 34, - KV. 91, 10«
— KM. in Rom KV. 91, 207 vgl. Kath.
Sckulz. 91, 278

— Ebrentag der sokol«,
KV. 91, 209, GBl. 91, 63 - Liturgischer
Cougreß in Rom FBK. 92, 22 - Leo XIII.
über KM., Audienz P

.

de Santis KV. «1,
39, GBl. 91, 55 — Mozarts Requiem fiir
seine Seelenrnhe Kch. 91, 86 — Wie kann
die Akustik in den Kirchen Verbeffert wer
den? (Fäden oder Drähte in entsprechender
Höhe zu spannend Wiener Abendp. Central
blatt 91, 46, Am. Cäc. 91, 15. — Perlen
oder Schund? FBK. 92, 64 (Fortsetzung
von früheren Artikeln: ein trauriger Beweis
verkommensten Geschmackes!). Eine alte

Klavierschule GBl. 92, 49 — Über die
Ausbildung des musikalischen Gefühls und

ihre Wichtigkeit für den Klavierunterricht

FBK. 92, 60.
Wahrlich eine Ikuix gkturs, der von

unseren kirchenmusikalischen Redakteuren ge
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Hotenen Gaben! Selbstverständlich konnte

nur in diesen ungefähr 300 Citaten das
Bedeutendste und für allgemeine Kreise
Wissenswerteste ausgehoben werden.
Aus der reichen musikalischen Litteratur

«ehme ich mir eine Trias heraus, welche
einen Wert hat für ewige Zeiten und welche
deshalb unserem Vereine zur unbestrittenen

>Ehre gereicht: Hallers Kompositionslehre
— „das bedeutendste Werk, das in der
«euen Zeit auf dem kirchenm. Büchermarkte
erschienen ist" Am. Cäc. 91, 928, vgl. dazu
die Besprechung von Nekes in GBl. 91 von
Nr. 11 an u. 92, lind dazu eine Briefstelle
KV. 92, 46 - I^ra eo°1es. XIII 29.')
M o h r's Psälterlein („unter allen Kir

chengesangbüchern obenan" !) Am. Cäc. 92,
15 — und Baumkers „das katholische
deutsche Kirchenlied" 3. Band, „aller Kir
chenlied-Forschung Eckstein, jeder Gefang
buch-Ausgabe Grundstein, der Litteratur
des deutschen Kirchenliedes Edelstein" 5ls.
92, 105. Vgl. meine Besprechung in hist.-
vol. Blättern 92, 866 und im 3. Hefte des

histor. Jahrbuches. Dr. Bäumker is
t nun-

inehr Pfarrer in Ruhrich, Post Baal (Aachen)
—
ich gratuliere dem verdienten und ge

lehrten Forscher!')
Wenn ic

h

zum Schlüsse dieses Teiles
der Jahreschronik die Tafel der Toten
und der Ehrungen beschreiben soll, so

schreibe ic
h

auf jede drei Namen, auf die

<rste: Mohr -j- 7. Febr. 92 vgl. FBK.
.92, 24 Kls. 92, 40, 71, Deutscher Haus
schatz 1892 S. 51«, Kch. 92, 33, Chw. 92,
Z8, Ks. 92, 25, GBl. 92, 18, Kath. Schulz.
92, 158 —
Raymund Schlecht, f 24. März 91

vgl. Kch. 91, 45, 69, KV. 91, 167, Kath.
Schulz. 91, 345 (Beziehungen zum Graduale
von Hermersdorff Kch. 92, 29)
und Thalhofer, f 16. Septbr. 91.

Ms. 91, 157 — wer kennt nicht seine

') 1°Ks Igssl A»S8 das ^et to bs vritten— I^et Kinl vko vonlit vrits it, «tu«'? llsllsr.

') Zahn in „Siona" 92, 77 findet die geringe
Zahl von Liedern und Melodien aus dem 18. Jahrh,
auffallend — ferner: warum sei das der Schluß-
band? Hat denn die kath. Kirche im 19. Jahrh.
Ikeine deutschen K.-Lieder? Zu den Liedern, welche
'melodisch aus der Protest. Kirche stammen, fügt

Zahn noch 3: Nr. 163, 169, 174. Vgl. Eitner.
Mon.- Hefte 92, S. 25. Eine kirchenmusikalische
That von mehr als gewöhnlicher Bedeutung is

t

das Buch „Iis mnsio» ev«Is»i»«ti<»« von G. B.
Jnama — M. Leß (Trient) — Mitterer— Schmidt
FBK. 92, S5.
Haberl, «. M. Jahrbuch 1SS3.

großen Verdienste um die theoretische und

praktische Liturgie?
und auch auf die zweite drei Namen:

Bischof Ignatius von Senestrev
in Regensburg (siehe oben)

Inspektor und Kapellmeister Hall er,
Ms. 92, 40, seit 23. Febr. 1867 in seiner

! Stellung — „was er in diesen 25 Jahren

^

für die KM. gethan hat, wissen Tausende
in Deutschland und im Auslande"
und Dr. Selbst, zum Domkapitular

an der Mainzer Kathedrale anfangs Juni
ernannt. Möge er in seiner neuen Stellung
der h

l. Cäcilia treu bleiben und wie bisher
in Wort und Schrift für si

e wirken!

Werfen wir einen kurzen Blick auf die
außerdeutfche cäcilianisch-kirchen-
musikalische Litteratur, auf 10 Zeit
schriften in englischer, französischer, hollän
discher und italienischer Sprache!

In der amerikanischen „Cacilia"
XVIII. Jahrg. 91 finde ich in englischer
Sprache neben vielen Lokalberichten u. dgl.
nur einen längeren Artikel: singing out
«s tun«, über das falsche, verstimmte Sin
gen. In der ersten Antwort auf die Frage
nach den Gründen werden: das ungebildete
Ohr, der unrichtige Gebrauch des Atems
und der Register, das Forciren des Tones,

schlechte Lüftung, Nervosität, Nachlässigkeit
angeführt.

I^rg, eoolesiastio»,, Organ des
irischen Cäc.-Ver. und offizielle Zeitung der
Dubliner Diöcesan- Kommission für KM.
91 und 92 (XII. und XIII. B.) wendet
ihre Aufmerksamkeit wie den Versammlungen
und der Musiklitteratur des allg. deutschen
CV., so auch deutschen Bestrebungen, Reden,
Abhandlungen u. dgl. zu, vgl. Or. Katsch-
thalers Rede in Graz 73

— den Hirten
brief des Bischofes von Münster 17 — die
Bamberger-Konferenzarbeiten von Schulz
10 und Ahle 27. Außerdem bringt si

e

sehr
genau und fleißig Inhaltsangaben (Oon-
tents «s ?eri«äics,1) von unserer periodi

schen cäcilianischen Litteratur (XIII, S. 15
zählt si

e 20 Blätter auf) und von anderen
Musik-Zeitungen u. dgl. z. B. KlusiosI
Opinion, Klugiesl Minies, Uusioal HersI6,

torvÜLt Uusic»! Journal, ^tkeuseum,
tks irisk eool. rsoorä, Nusio»! Nevs, !,«
pretre, Aäßäaiue «f Nusio, National
prsss, Ksvue bsneäiotine eto.
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Hervorzuheben sind aus derl^vrs,: Litur
gische Studien (O'Loan) VII. Das Fest
der Reinigung Mariens XII, 4 — VIII.
Der hl. Cäcilia XII, 82 und IX. Der
Palmsonntag XIII, 25 - Die lateinische
Aussprache XI I. 21. 5« — Darf der Chor
während der Konsekration singen? (soll ab

gestellt werden — ruhig und klug.) — Von
der Pflicht, ein Mitglied des Psarrkirchen-
chores zu sein XII 25 — Sollten wir nicht
lieber beten als singen? XII 41 — Unter
dem Titel i 8n»m8 (Täuschung, Betrug)
bringt Bewerunge die KM. <

?) der Baronin
Bauduin und ihr päpstliches Lob zur Sprache ^

55 — Geschichtliche Notizen über die KM. j

in England von Buttersield XII 56, 70 >

75 XIII 5, 9, 34 — Über die KM. in !

den vereinigten Staaten XII, 19 — Irische
M. XII, 8, 22, 43 - Der Rhythmus des
gregorianischen Gesanges (Janssens in

Mecheln) XIII 18.
Von den in französischer Sprache

geschriebenen Zeitschriften beginne ic
h

mit dem XIV. Jahrgang (Nr. 1 vom
August 9l) der Kl usies, 8g.org, (Xune,
1«ul«u8e).
Nr. 1 bringt einen offenen Brief von
?. ^ngelo äe Kauti (aus der Mailänder
KIn8i«ä,) über die „musikalische Archäologie

Nifard's" („,j's,i e«n6s,mue ä'une mäuiöre
s,b8olue — „mein Urteil bezieht
sich nur auf den Geist des ganzen Buches
und die fortwährenden Sophismen seiner
Beweise." — Briefe lS. 3 und 12) behan
deln die Choral-Frage und die Thätigkeit
der Benediktiner von Solesmes für dieselbe
Besprechung von Denis, Lco XIII. und ?.
Pothier

— Rathschläge und praktische Be
merkungen für die gute Ausführung der

Musik und des Chorals (Loinire, «
.

^.)
S. 9, 19, 25 zc, — In der Kevue ä«8
question8 1n8torique8 (^,vril 91) bewies
?. Morin (Usrsä8«U8), daß Guido von

Arezzo nicht in Italien, sondern in Frank
reich, in der Nähe von Paris geboren wor
den. S. 20, 52. „6u^ ä'^re«««, notre
eornpatriore «t vre8gue parken, voil»,
uns oouLlusion ncmvelle!" — Der Gre
gorianische Gesang und die moderne Musik
S. 22, 57 — Der Phonograph und der
gregorianische Gesang S. 38 „man könnte

so leicht und sicher als möglich die wahre
Art und Weise, die gregorianischen Weisen
zu singen, äe anäitu vorführen"

— Die
Begleitung des Chorals S. 59 — P. Morin

(S. 62 aus der Revue Keneä.): es gibt
nur ein authentisches Werk von Hucbald,

nämlich de Kärinonicu, ir>8titnti«iie —
Urwies euokiria6i8 is

t

von Otger-Odon^

erstem Abte von S. Po»t-de-Tomieres, das
enekiriäion 06äoni8, der Ois,IoAU8 äs
rriu3iea is

t von Guido von Arezzo, vgl.
?. Kornmüller, Km. Jahrb. 92 S. 21 —
Der Gesang der griechischen Kirche (M«rel«t>
S. 65 und Fortsetzung. — Der Redakteur
macht S. 68 auf fein Liotiormairs äs
rnu3iciue aueienrie et maäerne, rel:Aieu8S
et protan« aufmerksam.
Cäcilic, (Boncourt, Schweiz) XIV.

Jahrg. 1891 und 92. Die ersten 3 Artikel
reden von der „Teilnahme der Gläubigen
am Gesänge der Kirche" (die Verordnungeil
der Bischöfe, die Synodalstatuten, Vorteile
des Gesanges der Gläubigen — meine «n
point 6s vne äs 1'srt, rien v'e8t Kesn
o«rnme le «nsnt liturßique o«Qveus,KIe-
rnent exeoute psr tou8 l«8 Läels8 —
Über die Ordnung (Abwechslung zwischen
einzelnen Chören und Allen) im Gesänge
S. 5 — Eine Notiz S. 23 redet von den
Bestrebungen gegen die Einheit des liturg.
Gesanges, bezw. der liturg. Bücher und er

wähnt dann die Hoffnungen Einzelner: oe
n'e8t ßuere qu'en ?rsnee «u'on 8S brie
äs psreille8 illn8i«i,8. On ruet » ls.
res1!8g,tion äe eetts kune8te iäee un ?«le
äigns ä'uve meilleure o«u8s. Die Ver
ordnungen des Bischofes von .Basel, wie
auch der Fastenhirtenbrief XIV, 69 werden
kundgegeben, gegen Einwände verteidigt und
warm empfohlen S, 49 — Einige praktische
Regeln XIV 61.
Nn8ieu, 8»ei g, (XI. Jahrg.) Van

Damme, (Professor in Gand). Der Rhyth
mus des gregorianischen Gesanges (P. Lau
rentius Janssens, Maredsous) S. 49 (es
liegen mir nur einige Nummcm dieser
Zeitschrift vor) Mittel für die Tagespresse
(1,g, pr«s8e «8t un »keeräoee) um die
gute KM. zu fördern (Alb. Solvyns) S. 55
(Unglaubliche Beispiele von verrückten Zei
tungsnotizen werden erzählt

— Der Klerus
wird vor allem aufgefordert, durch seine
Mitwirkung in der Presse den Geschmack
des Publikums zu bessern und die wahre
KM. zu fördern). Liturgische Studien von
Bour : Septuagesima 65, das Fest des Kl.
Joseph 70, Viotimse pä8oks,li 77, Pfingsten
85. Über den Musikunterricht in den Se-
minarien, Kollegien, Lehrerbildungsanstalt
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ten 66, 72, 81, 88 — die Arbeiten des
Kongresses von Mailand 12.— 14. Nov. 1891
„lies proAres reslises »u — äe Is, des
^Ipes par les äesevseurs äes vräis priu-
oipes äe I'art okretiell, ne sollt- ils ps,s
rill puissavt ellcoursZement pour I» 8o-
eiste bel^e de 8. (?regoire?" 91.
Cacilia. Organ des C. V. Straßburg,

Hamm VIII. und IX. Jahrg. 1891 und
1892 (französisch und deutsch). Das Straß-
burger Diözesan-Gesangbuch S. 1 in meh
reren Fortsetzungen. „Auf dem Kulturge-
biete des deutschen geistlichen Volksliedes

hatte im Mittelalter hindurch die Straßb.
Kirche unter allen benachbarten deutschen
Bistümern sich einen ruhmvollen Vorrang
erworben." — Der gregorianische Choral
und die moderne Musik lJanssens) S. 9
und ff

. — Der gregorianische Gesang in
modernen Noten oder der Eissel-Thurm des

Chorals (aus dem Oourrier 6s 8. (Zregoire,

Janfsens) s'ils out äs I»
,

l'our Lille! nue
eertkine leFerete troWpeuse et ce oar»«-
tere utilitaire plus illäustriel o,u'artistic>us
il« ll'eo out guere l«, soliäite et u'eu
»urollt oertes poillt I«

,

äuree." ^ Rand
glossen zu „ein Adventsonntag in einem

elsassischen Dorfkirchlein" (Ns. Dr. Ha
berl) S. 29 — Aus dem Kch. „Der Ge
sangunterricht in der Volksschule" S. 33,
aus !lls. (Van Damme) der gregor. Ge
sang und die KM. im Vatikanischen Se
minar S. 35, aus FBK. Winke und Rat
schläge bei Anschaffung einer ueuen Orgel
S. 52 aus der amerik. Cacilia über das
Dirigieren S. 61, ans dem Oourrier äe

8
.

(Zreßoire „Grundlage und Kriterium
der h

l. Musik" S. 67, aus FBK. „Die
Tonhöhe des Gesanges in der Elementar

schule" S. 83, „Die Länge des Hochamtes«
aus GBl. „Schraube ohne Ende" 92, 4

,

aus Kch. „Die liturgische Musik" S. 22
aus M. (Regensburg). Das Aschenbrödel

in unseren höheren Schulen S. 53 — Die
Centenar-Festlichkeiten des h

l. Gregor des

Großen S. 53 — Kurze Bemerkungen über
die gregor. Melodim Dom Pothiers S. 74,
auch im IX. Jahrg. — Das Vesperale von
Dom Pothier — eine vergleichende Studie
über dasselbe und das Straßburger Vesperal
S. 12 „Hätten wir doch einmal für unsere
Choralbücher eine definitive Ausgabe, eine
eäitio ue varietur. — Das eigentümliche
an dem Werke is
t die genaue, gewissen

hafte Wiederherstellung der gregor. Lesart.

Die älteren Officien stimmen bis auf we
niges völlig mit den unsrigen überein. Das
schöne Werk se

i

allen jenen empfohlen, die

! sich für ächten Choralgefang interessieren."

, — Über die musikalische Phrasierung, die

^ rhythmische Bezeichnung in den modernen
Choralausgaben :c. ans Ns. (Gand) S. 50.
Kirchliche Vorschriften, Gesang und Orgel
—
geschichtliche Notizen über die liturg.

Diöcesan-Gesangbücher des Bistums Straß
burg 91, 78 u. ff

.

auch in 92.
Oourrier äs 8t. (?r6goire, «rZane

äe Is, soeiete ssillt Llreßvire äe Liege,
III. und IV. Jahrg. 91 und 92 (virven,

, Liege). Die Hauptartikel sind jene, welche
in der Elsässer-Cäcilia abgedruckt sind: Le
«Källt gregoriell et lä Wusique Woäerue.
— Weloäie gregorien»« ell notstivll
moderne — le okant greg. et I» musi-
«ue relig. au seWillkire Zu Vsticau —
Vase et Kriterium äe I», Nusious ssoree
— S. 9 Lettre s, Ull enslltre-«rgg,»iste

(äavs uos pa^s la Wusi«,ue o'est un ob-

! stiele «, I«, vraie piet6 — sur äix «Ali»
ses, lleuk et äeiui an luoills sont vioti-

! Wes äe semdiables metäits.) S. 23 wer-

> den beweisende Stellen angeführt — S. 29

j O'est l'^llemsgue qui, I» Premiers, s

! Isve sur oe terraill l'etslläsrä äe l«, re»

I mrme, plus ss,i»e et plus Zlorieuse oelle-

I e
i

que I«, Ketorme clu XVI. sieele. —

I O'est 1» Lränoe, oette reine äes uativus
europeslllles, «ette reine pnissavte äe Is,

^ moäe c^ui vous s, äoulle l
e toll äe eette

! musiyue tout eträngere au vrai senti-

I inellt religieux. — Der Hirtenbrief des

i Bischofcs von Tournai S. 18. — Die
offizielle Allsgabe der Choralbücher S. 58

, (Oirven) init Forts. Vgl. 92, S. 7 Koms

! loouts,, oauss, nuit«. — Die Resolutionen
des Kongresses von Mecheln S. 79 —
darunter: I. 2: Oeferaut »ux äesirs ex-
primes pär le 8ouvers,ill kontite en oe
«.ui eolleerne l'nuite äu eo^nt litur^ique,
et illterpretsllt pieuseniellt et relißieuse-
Weilt comme ull ur6re les exkortstiolls
6u ekef äe I'eglise, nous äeolarons s,ä-

Körer pleillsiuellt et eutiereraellt aux
vnes äe s. 8iejze, signitiees äans le äeeret
äe lä 8

.

K. 0. 2«. ^vril 1883. — Ein
ernstes Urteil lind eine sonderbare Geschichte
über P

. Lambillotte S. 26 „Komme plein
äe sailltete, äe eanäeur et simplicite
«online religieux, et I n» äes plus grauäs
oorrupteurs äu sentimelltoliretiev, coiuWe

5*
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oompositeur. Und sein Geist lebt fort in
den Kollegien, Seminarien, Pfarreien." —
Mit dem höchsten Lobe wird S. 41 über
eine ganz einzige Aufführung von klassische»
Musikwerken (Palestrina, Allegri u. f. w.)
während der Charwoche in der Kirche St.
Gervais in Paris als etwas ganz Außer
ordentliches berichtet.

— Oeoääeno« et
re8täurg,ti«n 6e Ig, musiyue ä'^gliss Nr. 3

(Dirven) — Pius IX., Montalembert,
Mendelssohn, Abbe Montain und Perreyve,
Gounod, Van Damme, Rossini, Fanart,
Lemmens, Fetis, Peter Benoit, Gladstone,
Lans, Thibaut, Wagner werden als Zeu
gen vorgeführt. S. 13.
Sint Gregorius-Blad XVI. und
XVII. Jahrg. 91 und 92 (Lans, Pastor
in Schiedam, Haarlem). Die erste Num
mer 91 beginnt mit der Biographie Or. Witts

(Levensschets van Witt), welche sich in meh
reren fortsetzt und nach meinem Lebensbilde

Witts bearbeitet ist. S. 26, 35 und 43
wird das Niederländische Gebet- und Ge

sangbuch „Looft den Heer!" besprochen.
S. 51 und 73, XVII 92, I. 1, 13 siud
Aufsätze von mir über „Popularität der
KM." aus dem „Cäcilienkalender" übersetzt.
— 92, 19 Über die offizielle Ausgabe der
liturgischen Bücher. Der Artikel schließt:
6«,t iv »II« äiooesen en c>p u,IIe Loren
vg,n Ket Lelgenlancl vaor äe streng
liturgiscde tmnäeliugen geen anäsrl nit
gs,ve äe Läiti« ?i»,nä en I^eoning,
georuekt v«r6e, en »«« as,n üsn nit-

äruKKeli^Ken v?il ä«8 H. Vg,6er8 volclsav
voräe!
^lusio» 8aera, rivists, liturgies,

mnsieale, G. Gallignani, Milano XV. und
XVI. Jahrg. 91 und 92. Was soll ic

h

aus dem reichen Inhalte von 192 Seiten
des XV. Jahrg. allgemein Wissenswertes
herausheben? Eine interessante Arbeit is

t

in mehreren Fortsetzungen „die Verirrungen
einer unmittelbaren Vergangenheit" S. 4

(Anwendung Rossinianischen Textes auf den

lateinischen
^ c«3g, cliavol»,, uns o»rios,turä

— von einer Trauermesse, welche 20 (XX)
lire kostete) — Liturgie und liturgischer
Gesang bei der misM c«uventug,Iis S. 6

und ff
.—
Gedächtnisfeier Gregor des Großen

in Rom S. 17, Gregor der Große, Leo XIII.
und der liturg. Gesang S. 49, die kirch
lichen Festlichkeiten in Rom aus Anlaß der

Centenarfeier Gr. des Gr. S. 65, 81 —
Die Aloisicmischen Feste 103 und die h

l.
^

Musik in Rom während derselben S. 100.
— In vielen Artikeln, namentlich 1892

is
t der Oonßress« 6
i

Ick. s. in Mailand
Nov. 91 Gegenstand der Vorbereitung, des
Berichtes, der Schlußfolgerung. — Brief-
Wechsel zwischen Kunc und A. de Santi.— Ein Korrespondent ö. berichtet (Klona««,
Lsviers,) über die CV. der Diözese, über
den Jnstruktions - Kurs in Freising, über
den Stand der Musik im südl. Bcwern
(es herrsche die Instrumentalmusik vor —
Mozart, Havdn, Beethoven, Schubert,
Horak einerseits, Witt, Greith, Stehle an
derseits
— Vokalmusik wird im Advent

und in der Fastenzeit gemacht
— Die öl.

?äpss Kls,roe!Ii würde man sich am Char-
samstag gefallen lassen, aber am Ostertagc
wäre si

e uno sooneio eine Unschicklichkeit.
Das is

t

wenigstens sententis, ««mmuiiis."
— II settiolävi« rnoäern« (Dr. Müller)
S. 121 „mich drängte es, eine reine ein
silbige Benennung zum modernen Solfeg-
gieren zu bilden. Ich zog äu 6i«8i8 in
cl«8, rs ckje8i8 in res, mi äiesis in m>8, si

beWolle in 8ib, Ig, dsmolle in lab vor."
In einer interessanten Abhandlung „uns.
ckornsnäg, »

I

8
.

0»IIigi,g,lii^ wird das

Thema besprochen: I'essenW äella innsies
8«,ors, deve ««untere uell' idea e nells,
Lorms, insieiue."
Der XVI. Jahrgang beginnt mit dem

Lonßre88o ns,«i«iig,Ie cli mu3ieä saera in
Mailand 12.-14. Nov. 1892. 232 Teil
nehmer; ungefähr 50 Diöcesen und 14 Zei
tungen waren vertreten; 13 Bischöfe schick
ten ihre Gratulation. S. 60: über die
Gründung einer Kirchenmusik-Schule in
Rom. — Zehn Tage in Solesmes (Prof.

^ Chaminade) S. 21 „Eine Anzahl von 40
singen, der größere Teil hinter dein Altar,
die anderen im Quer-Schiffe; im anderen
Teile dieses Schiffes steht ein schlechtes
Harmonium. Die Präcision läßt manch
mal zu wünschen übrig. Besonders beim
einsilbigen Gesänge, bei den Psalmen,
Hymnen, is

t der Eindruck wunderbar. Die
Pause der Mediante dauert ungefähr drei
Sekunden; sanft spielt das Harmonium
fort, ,,1/ekketto cli qnestg, lunAg, päuss, s

> granäissimo. Die Doxologie der Psalmen,

I der Hymnen und die Verse des Magnificat
werden nicht langsamer gesungen Es
wäre gewiß interessant, für eine deutsche
Zeitschrift, den langen, in's Einzelne ein
gehenden Artikel in's Deutsche zu übersetzen.
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— Der ambrosianischc Gesang im XII.
Jahrh. S. 25 mit Fortsetzung S. 33. —
Die gregorianischen Melodien in Lourdes
S. 38 astäuti, rspiti e e«min«8«i,
oredevan« ugjre celesti meloäie." —
Ueber die Hindernisse der KM. -Reform.
S. 49 Vor 50 Jahren. S. 65 (ein Ar
tikel von P. Alfieri: lZuaäro gell' «Ziern«,
musie» Übersicht über die heutige Musik!)
— Der Bischof von Trient und die Re-
sorm. S. 74. S. 81 findet sich ein außer
ordentlich lobender Bericht über die Feier
der Charwoche in Regensburg 1892 von
Ern. Perich. Er schließt: für die Ausfüh
rung der polyphonen Musik fe

i

notwendig

pert'ett«, eäues^ione mn8ies,le nelle varie
voci, somma irl6ir>e»6en2ä Zells Mrti,
I>u«r> aeoevt« e s^igliatÄ Zeelsmä^iove
— und das habe die Domkapelle von Re
gensburg.
I^s oivilts cattolies, 42. Jahrg.
XIV. Serie XI. Band 1891, S. 466 ent
hält eine kräftige und sichere Polemik gegen
einen Artikel im oorriere rm«i«uä1e 6i

riu«. in welchem ein Advokat 8«sls, gegen
die Uusies, ssers, auftritt, „um die feste
sten Grundlagen der Reform zu bekämpfen
und wenn nichts anderes, die Entmutigung
in die Reihen jener zu werfen, welche kräf
tige Schützer der h

l

Sache sind"
— und

S. 723 einen Brief Meluzzi's, des Ka
pellmeisters der Giulia in der Vatikanischen
Kirche, an die Direktion des 088ervat«re
esttolic« in Mailand „welcher dasselbe
enthält, was von uns <P. Angelo de Santi),
vom Mailänder Comite, vom Cäc.-Vereine,
von allen Förderern der KM.-Reform inner
halb und außerhalb Italien verteidigt wor
den ist." Der XII. Band 91 S. 5 und
417 bringt die herrlichen Artikel von P

.

Angelo de Santi „Die hl. Musik und die
kirchlichen Vorschriften", mit einer wunder
baren Klarheit, mit der größten wissen
schaftlichen Genauigkeit und Schärfe ge
schrieben. Dr. Katschthaler hat das Ver
dienst, in seiner VK. die Übersetzung zu
liefern und si

e

so allgemeinere» deutschen

Kreisen zugänglich zu machen. Wenn man
denkt, daß die Oivilta im Vatikan gelesen
wird, so kann die Bedeutung dieser musika

lischen Abhandlungen nicht hoch genug an

geschlagen werden. Sie behandeln I. die
ersten Zeiten bis zu Gregor dem Großen,
II. die gregorianische Periode, III. die neue
Kunst im XII. und XIII. Jahrh., IV. die

Ärgernisse in der liturgischen Musik gegen
das XIV. Jahrh., V. die Verurteilung dieser
Mißbräuche durch die Autorität — im
1000. Hefte 1892 XV. Serie I. Band,
Vl.die Konstitution Johannes XXII., VII. die
Lehren, welche diese Konstitution enthält,
ll. Der nächste Zweck der KM. ist, in den
Gläubigen die Andacht zu entzünden. 2

.

Die

Kirche allein hat das Recht zu bestimmen,
was die KM. betrifft. 3

. Der Choral is
t

die höchste Norm und die Grundlage jeder
guten KM. 4

.

Die Kirche setzt sich nicht
den Fortschritten der Musik entgegen, wenn

si
e

dieselben ihrer Liturgie würdig hält.)
VIII. Der allgemeine Zustand der KM.
während des XIV. Jahrh. (1. Die gregor.
Melodien, 2

.

die figurierte Musik, 3
. in

Rom und Italien).
Zum Schlüsse referiere ic

h

noch über

jene periodischen Blätter, welche mit pro

testantischer KM., mit der Wissen
schaft und Geschichte der Musik,
überhaupt mit Tonkunst sich beschäf
tigen: Siona, XVI. und XVII. Jahrg.
1891 nnd 1892. Monatsschrift für Liturgie

! und Kirchen-Musik M. Herold (Schwabach)
Gütersloh.
An dieser ,Zeitschrift gefällt mir neben

der noblen, toleranten Haltung der wissen
schaftliche Ernst und der praktische Eifer,
das gottesdienstliche Leben zu heben. Zeug
nis dafür geben die geschichtlichen Erinne
rungen an die altkirchliche Ordnung des
Gottesdienstes, die geschichtlich liturgischen

i Abhandlungen z. B. das Offertorium XVI,

! 21 und ff
. Es is
t

ein Streben vorhanden,
die Liturgie kennen zu lernen aus den offi-

! ziellen liturgischen Büchern; „Mancher diö-

I leibige Foliant eines Missales oder Bre-
vieres, der seit der Reformation in unseren
Kirchenbibliotheken verborgen steht, leistet

besten Dienst. Viel ungeahntes Leben ent
steigt diesen alten Schätzen."

— Der Psal
mengesang, „der bekanntlich im Privatleben
der ersten Christen, wie im gottesdienstlichen
Leben der alten Kirche eine hervorragende
Stellung einnahm, und sich nicht nur in
der römischen und teilweise in der angli
kanischen Kirche forterhalten hat, fondern
auch in früheren Jahrhunderten in der
evang. Kirche gepflegt wurde, bürgert sich
neuerdings wieder mehr ein." Vgl. 91,
158, 174, 186 (die altkirchlichen Psalmen
töne) — Beispiele für verschiedene litur
gische Gottesdienste (S. 166 für Advent,
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Jntroitus, (^lori» pätri, X^rie, (iloriä,
Salutation, Kollekte, Lektion, Oreck« u. s. w.)
werden vorgeführt, insbesondere tritt 92, 5

und Forts, der verdiente Redakteur sehr für
die „Schnlandacht und Schulgottesdienste"

(sehr interessant der historische Rückblick auf
Nürnberg am Ende des 15, Jahrh. — in
Nürnberg jetzt 18,000 evang. Kinder und
nur 14,000 Sitzplätze in s. sämtlichen Kir
chen
— man empfand es übel, wenn die

evangelischen Schüler unbeschäftigt auf den

Straßen umherliefen, während sich die kath.
Mitschüler in der feierliche» Schulmesse be

fanden." — Über die liturgische Stellung
des evang. Kirchenliedes von Freiherrn von
Liliencron 91, 117, 135 (es steht dem Chor
nicht frei, jedes beliebige im Gesangbuch

stehende Lied zu nehmen, sondern mir das

is
t

zu fingen, welches für den vorliegenden

Gottesdienst geordnet is
t und dadurch die

Stelle des alten urckinarium oder des pro-
prium 6e tempore einnimmt. Das Lied
aber mag der Chor in jeder Form fingen,
sei es im 4st. Choral sei es im polyphonen
Kunstgesang, sei es allein oder im Wechsel
mit der Gemeinde) — Ursprung unseres
Weihnachtsfestes 92, 3 — Das «!«ria
paseksle 92, 108 — Die kirchenmusikalifche
Entwicklung des evang. Bayern während
der letzten 80 Jahre (Grell -München 92,
83 und Forts. (Geschmacksverirrung wie in
unserer Kirche! „Neues Gesangbuch" 1811
— „Neues (fehlerbaftes) Choralbuck" 1819
—
Verschiedeue Reformen der Gesangbücher
— 1K54 neues Gesang- und Melodienbuch
von Zahn (rhythmischer Choral

— , unsere
Liturgie is

t in den Kinderschuhen stecken

geblieben S. 107 ; um ihr mehr erbauende
Kraft zu geben, is

t eine reichere Ausgestal

tung derselben nicht nur wünschenswert,
sondern notwendig. Besonders kann das

geschehen durch Heranziehung des Chor-
gesanges. Liturgische (Kinder)-Gottesdienste
müssen eingerichtet werden — in jedem Dorfe,
jedem Dörflein.) Hymnologen dürfen vom
XVII. Jahrg. an die hymnologischen Mit
teilungen, redigiert von Dr. A. Fischer,
nicht übersehe,?.

Centralblatt der deutschen Mu
sikwissenschaft, nebst einer Chronik des
Musiklebens der Gegenwart, Wille und
Meißner, II. B. 1891 ; leider mußte dieses
fleißig und gediegen redig. Blatt mit 1892
wegen Abonnementenmangel zu erscheinen

aufhören.

Über 40 Zeitschriften berücksichtigt es;
gegen 200 Autoren, Artikel, Bücher werden
besprochen in 25 Rubriken von Akustik bis
Zither. Für unsere Zwecke ercerpiere ich

! nur aus einzelnen Rubriken das allgemein
Wissenswerte; Vieles is

t

schon oben aus
gezogen worden.

Akustik. Bruchmann, Über schwebende

, Temperatur (T. ein notwendigs Übel, dein

! sich die Gesangsmusik nicht beugen will und
nicht beugen soll) S. 14 — Reißrnaim,
Fortschritt in der Musik S. 47 (in der
formalen Gestaltung — nur in der beson

^ deren Weise, wie die Töne unter sich zu

! besonderen, plastisch heraustretenden Formen

^

verbunden werden — liegt der Fortschritt)
Wagner, über musikalische Anschauung^. 194

^ (d. i. die Summe der Voraussetzungen, mit
denen Jemand einem musikalischen Kunst

^ werke gegenstbertritt) — Encnklopäoie —
Meudel-Neißmann, Musikal. .ttoiwersations-
lcrikon S. 63 (das umfangreichste, aber nicht
immer zuverläßig) — Gesang. Bautz,
Geschichte des deutschen Männcrgesanges
S. 62 — Goldschmidt, die ital. Gesangs-

^ Methode
des XVII. Jahrh. und ihre Bedeutung

für die Gegenwart, vgl. Eitner, Mon.-Hefte
91, 17 (Vertiefung in den geistigen Inhalt der
Dichtung und Komposition, Wiedergabe im
Sinne derselben — sprachlich vollendete
Tertwiedergabe — frühzeitiges, lange fort'
gesetztes Solfeggicren — Übungen, volles-
Ki»r»Z« und Lokalisieren, in der Mittellage
der Stimme, im Rahmen des Herachordes,
in mittlerer Tonstärke — daneben und gleich
zeitig Pflege der Schwellung — ohne Be
gleitung eines Instrumentes — zwei- dreist.
Solf. zum Treffen, zur Rhylmisicrung, zur
Erweiterung des Stimmumfanges — Kehl-

z fertigkeit für eine gemessene Koloratur) —
Zanger, Chorgesangschulc, Lübrich, prakt.
Chorgesangschule S. 142 — Kothe, Ge-

i fanglehre und Singtafeln S. 188. —

j Geschichte. Böhme, die Geschichte der

Musik S. 11. B. sindetKch.91. 15 und hier
eine gute Censur, während ihm in Eitners

Monatshefte 91, 28 (vgl. aber S.36) und in

^ ^1s. (Dr. Haberl! eine geradezu vernichtende

l Kritik wird. — Wallascheck, die diaton. Skala

! und das Alter der Musik S. 43 (die diat.

! Skala eine Folge der einfachen mechanischen
Konstruktion, die ihre Erzeugung bedingt.
Die M. so alt wie der Tanz, dieser so alt
wie der Mensch) (vgl. Leipziger Vierteljahr-

^

sckrift 91, 267). — In der Harmonie-
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lehre werden Bischoff, Brenner, Kugele,
Marr besprochen. — Kirchenmusik.
Engler, Kirchl. Musikchor und das Chor-
Hebet der K. aus „Die Orgel" 2, Nr. 1,
S. 21. — Wolfrum, die Entstehung und
<rste Entwicklung des deutschen evangelischen

Kirchenliedes (steht auf dem Boden des
rhythmischen Chorals). Orgel. Bockeler,
die elektropneumatische O. Orgel, 2 Nr. 2,
S. 18 (enthusiastische Beschreibung dieser
modernen Errungenschaft). — In betr. der
Pcdal-Applikatur tadelt Reiinaim die Rie-

mann'sche und schlägt die Haupt'fche vor;
Gottschalg Hränis, 48 Nr. 1 nennt die
Liszt'fche die allereinfachste, wenn man nicht
die Sattler'sche Zifferbezeichnung will. S. 18— Eitz, die Orgel der Zukunft Ur. 48 Nr. 2
(eine überraschend einfache Maschine ohne
Pfeifen, von einem Motor in Bewegung
erhalten. Der Organist kann derselben starke
vnd schwache, an- und abschwellende Töne

entlocken).
— Wangeinann, die O., ihre

Geschichte und ihr Bau S. 186 — Pä
dagogik. Wie sich das Interesse der M.
Schüler rege erhalten läßt? S. 63 (Theorie»
stunde mit Betrachtungen des Lebenslaufes
bedeutender Meister) — Rhythmik und
Phrasierung. Pembaur, die Erziehung
des Taktgefühles S. 15 — Riemann, zur
Phrasierungsbewegung S. 130 — Ton
lehre. Die Entwicklung der Tonschrist
S. 178. — Jäger, Vorschläge zur Ver
einfachung der Notenschrift S. 47, 177.
Wickström, Vorschlag zur Vereinfachung der
Tonbezeichnung S. 170, Lvhse, Zur Erleich
terung des Notenlesens S. 47, Rietsch,
Zur Frage der Notenschlüssel S. 175. Vin
cent, Unsere musikal. Orthographie S. 179.
Vortragslehre. Bielfeld, der künstle
rische Vortrag in der M. S. 181.
Vierteljahrschrift für Musikwis

senschaft. Chrysander , Spitt« und Ad
ler. 1891. VlI. Jahrg. Leipzig, Breit
kops und Härtel.
Aus den 691 Seiten ziehe ich Folgen

des aus: Über die Bedeutung der Aphasie

für den musikalischen Ausdruck, von Wal-
laschek, S. 53 sphysiologische Untersuchung,
daß der musikalische und sprachliche Aus
druck, obwohl physiologisch getrennte Pro
zesse, doch im Gesang zu einer einheitlichen
Leistung verbunden sind). — Die arifto-
xenische Rhythmuslehre von Westphal,
S. 74. — ?. Ambrosius Kienle (Beuron)
bespricht S. 116 Gevaert, 1e8 «rigines äu

oksnt litur^iqu« lind ?. G. Morin, I^es
veritäbleZ «rigines 6u olmiit Liregurien

(zur Bekämpfung Gevaerts). G. will be
weisen, daß das römische Antiphon«! nicht
von Gregor I. herrühre, daß man ohne
Grund diesen Papst zum Urheber der rö

mischen Choralmelodien gemacht habe; er

entwirft ein Bild vom allmäligen Entstehen
des Antiphonars; Gregor III. is

t es, der
die Reihe der für den lit. Gesang thätigen
Päpste abschließt. ?. Ambrosius nennt das
Ganze „eine mit sehr großem Geschicke auf
gebaute Konstruktion, mit Verkennung der

wirklichen geschichtlichen Thatsachen."
—

Otto Fr. Fritzsche, (?Iäres,ri, sein Leben und
seine Schriften, S. 123 — „fein Dodeka-
chordon kein Denkmal mittelalterlicher Mu
siktheorie, sondern hier wird der Bruch mit
dieser, welcher in der Praxis sich schon lang

j angebahnt hatte, auch in der Theorie voll
zogen; man kann es nur im Zusammenbange
mit den Humanist. Studien richtig würdi
gen." — Prüfer, Über den cmßerkirchl.
Kunstgesang in den evangel. Schulen des
16. Jahrb., S. 126, vgl. Eitner Monats
hefte, 91, S. 30. In letzteren wird ihm
seine Unkenntnis in der Heraus- oder Wie

dergabe alter Musik vorgeworfen — wer
kleine Druckfehler im Originale nicht zu
verbessern im Stande sei, solle feine Hände
von Sachen weglassen, die er nicht ver

stehe.
— H

.

Spencer, tke ori^in «k mn-

si'K., S. 142. Spencer bekämpft Darwins
Lehre vom Ursprung der Menschen aus der

Liebeswerbung der Tiere. Vögel singen

auch bei anderen Gelegenheiten und aus
anderen Motiven. Die den Menschen zu
nächststehenden höheren Tiere singen nicht.
Spencer leitet das Singen aus erregtein
Sprechen ab; Stumpf dagegen: Musik iin
engeren Sinn sei doch auf die Verwandt
schaftsverhältnisse der Töne gegründet.

—

I. P. Sweelinck und seine direkten deutschen
Schüler, S. 145. Sw. Kunst war ein ein
heitliches Produkt der Engländer und Ita
liener. Bei ihm fanden seine Schüler,
Scheidt, Schildt, Scheidemann, Prätorius
und Siefert (vgl. S. 397), ein höher ent
wickeltes Stadium der Kunstanschauuiigen
der Koloristen vor; jeder bestrebte sich, die
neuen Ideen in seiner Weise weiter zu ent
wickeln." — Über die handschriftliche Über
lieferung des 6is.l«AU8 Oomini Oääonis,
S. 261. — Das deutsche weltliche Lied

in der Lmitmmusik des XVI. Jahrh., S. 285



(453 Liedcrbearbeitungen werden aufge Neue Musik-Zeitung, Stuttgart-Leipzigs
zählt).
— L. Zacconi als Lehrer des Kunst

gesanges (vgl. ?. Kornmüller, 8. K. v.),
S. 337.— Stumpf, Tonpsychologie, II. Teil,
S. 429 und Freßl, die Musik des baiwa-
rischen Landvolkes, S. 440. — Joachim
Steiner, Grundzüge einer neue» Musik
theorie, S. 659. - I. G. Walther als
Theoretiker, S. 468 (in s. handschriftl. Kom-
pos.-Lehre wurde die gesamte musiktheore

tische Litteratur des 17. Jahrh. in wissen
schaftlich gründlicher, philologisch-kritischer

Weise verarbeitet).
—

Die musikalische Bibliographie S. 682
zählt in I Geschichte der M., 97, in II,
Theorie 35, in III, Ästhetik, Physikali
sches 8, in IV, Ausgaben von Tonwerken,
29 Bücher auf.

R. Eitner, Monatshefte fürMusik-
Ge schichte, XXIII. Jahrg. 1891. Unent
behrlich für bio- lind bibliographische Stu
dien — in diesem Jahrgange besonders
Mouton S. 4, Muffat S. 37, Merseime
60, 164, Joh. Buchner S. 71, B. Mar-
cello, S. 187. Über 400 Namen, welche
in diesem Jahrgange vorkommen, find im

Jnhalts-Verzeichnisse vorgeführt. Der An
hang enthält die Musik-Druckwerke und

Handschriften der Universitäts-Bibliothek in

Basel (Schweiz), der Bibliothek zu Brüssel,
XXIV., S. 31.
XXIV. Jahrg., S. 3, die antiken Mu

siker in der Gesellschaft (die griechischen
waren Freie und geehrt, die römischen Skla
ven und verachtet.) S. 23 die Geschichte
der Musik im Altertum« schließt mit einem
Bilde der Zerstörung, des Verfalles: die
Kunst in Auflösung, die Künstler in Ver
kommenheit versunken !) 1892, S. 35: mu-
sikgefchichtl. Notizen aus dem ehem. Chur-
fürstentum Trier. — Studien zur Geschichte
der Militärmusik S. 93. — Als Beilage
zu Nr. 6. 7. Andreas Raselius „Araber-
Asvsi8", der Regensburger Musiker, Ge
lehrte, Schriftsteller, Lehrer, geb. zw. 1562
und 1564 — von Jos. Auer — verspricht
eine sehr interessante Monographie zu werden.

Aus der Menge weltlicher Musik-
Zeitungen liegen mir vor: XXII. (1891)
Jahrg. (mit einigen Nummern 1892, ebenso
bei den übrigen) Musikalisches Wochenblatt,
Fritzsch, Leipzig. - XVIH, (9l.) Jahrg.
Allgemeine Musikzeitung — Charlottenburg
(Berlin), O Lehmann.—XII. (91.) Jahrg.

Dr. Svoboda. — VI. (9l.) Jahrg. Musi
kalische Rundschau. Neue Wiener Musik-
Zeituug. — Harmonie. Zentralorgan für
das ausschließliche Interesse der ausüben-
! den Musiker. Hannover, L. Örtel. Ich
I ziehe aus ihnen aus, was auf dem Gebiete
! der Ästhetik, Musikgeschichte, der musitali-

^ schen Pädagogik und Vortragsweise die-

j Aufmerksamkeit auch der kirchenmusikalischcn

^ Theoretiker und Praktiker in Anspruch neh-
, men kann und soll.
Das Musikalische Wochenblatt

I XXII. Jahrg. Beyer, Beitrag zur Theorie
! und Bezeichnungsweife des Mollakkordes,

I 233, 245.
— Fleischer, Ein seltener alter

! Druck mitJnstrumentenbildern (zweite Hälfte
! des 16. Jahrh., den Mittelpunkt eines jeden
Bildes stellt ein Totenkopf dar) ') 577 u. ff

.

, — Geller, der musikalische Ton und das

! Hören, 553 ff
. (Versuch, aus der großen,

l unfaßbaren, dunklen Welt, die sich über
unseru bestimmten Empfindungen des Hö
rens ausdehnt, einige physiologische Vor
gänge zu erklären.)

— Jäger, Vorschläge
zur Vereinfachung der Notenschrift (drei
rote Linien vier schwarze Ii>cl
89. vgl. S. 261 (Vincent). Ott, die Ein
führung der musikalischen Normalstimmunz,
654 («

,

870 ganze oder 435 halbe Schwin
gungen, 16—19. Nov. 1885. Wiener Stinim-

! ton-Konferenz
— zur Zählung der Wellen

Jnstr. von Caignard de la Tour). — Pa
stor, Musikalische Dynamik, 33, 45. —
Pudor, die Schulreform und die musikalische
Erziehung, 61. — Rieman, die Neugestal
tung der Harmonielehre, 513, Forts. — Vin-

^ cent, Unsere musikalische Orthographie, 277,

i (alle geraden Zahlen die gewohnten Noten-

, köpfe, die ungeraden aber andere, erst aus-

! zumittelnde).
— Mehrere dieser Arbeiten.-

^ (Jäger, Vincent) wie auch Wallafchek (musik^

^ Anschauung, Diaton. Skala) kennen wir
schon aus dem Zentralblatte. Wenzel, Über

den Verfasser des Chorals: „O Welt, ich
muß dich lassen!" 349 u. ff

.

Gegen 200 (meist) Kompositionen wer
den besprochen.

') Die Red. des K, M. I. hat jedoch den Verf.
aufmerksam gemacht, daß er sich um hundert Jahre
geirrt, und daß das Buch den Onkel des berühmten
Predigers Abraham a S. Clara, den Stiftskanonikus
von Altötting, Abraham Megnle, zum Verfasser
habe; es führt den Titel: Spsoulum musivo mor»
tual« und erschien 168t).
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Aus dem XXIN. Jahrg. Nr. 1—26:
Druffel, Das Lied von den 7 Worten des
Erlösers am Kreuze, Nr. 1 u. ff. (Dichter

is
t

nicht I. Böschenstein 1472 — nach 1536,
und Erfinder der Melodie is

t

nicht Peter
Boland — Text und Melodie sind älter,
wahrscheinlich aus dem 14. Jahrh., wenn
nicht noch eher, vgl. S. 50.) — Sorge,
Schulgesangunterricht, 61, 77. — Mar
Hesse's musikalische Katechismen, S. 89,
eine wahrhafte Encyklopädie des musikali

schen Wissens).
— Bemerkungen zur Pä

dagogik der Scklüssellehre und der Musik,
S. 173. —
Über R. Wagners Titurel sParsifal)

von Wirth 1891, S. 101 u. ff. und Tri
stan und Isolde (A. Seidl) 1892, 105 u. ff

.
Allgemeine Musikzeitung. XVIII.

Jahrg. Reimann, Über den Vortrag der
Orgelkompositionen I. S. Bach's, S. 3 u. ff.

Wallaschek, Entwicklung und Vererbung in
der Tonkunst S. 181 u. ff. (Ob und in
wieweit es eine Vererbung gibt, kann ein

zig lind allein nur durch das Studium der

Zelle entschieden werden
— läßt sich der

Begriff des Musikalischen auf physiologisch

anatomischem Wege wissenschaftlich feststel
len?— Der biographisch-historische Weg is

t

absolut unzureichend, die Vererbung im all
gemeinen oder im besondern zu beweisen. —
Der Fortschritt in der Musik is

t ganz ge

wiß ohne Vererbung entstanden, weil ein
organischer Zusammenhang zwischen dem

Schöpfer desselben und der Generation, die

ihn aufgenommen hat, nicht besteht. Leben
dige Tradition vertritt die Stelle der Ver
erbung). — Über Elementar- und Klavier
unterricht. Ein Mahnwort von O. Leh
mann , S. 229 (gegen den oberflächlichen,
gedankenlosen Unterricht, gegen die schnell
fördernde Methode ohne Bildung des Sin
nes für den schönen, ausdrucksvollen Ton
und für den Rhythmus — eine sorgfältige,
die Selbständigkeit jedes einzelnen Fingers
entwickelnde Ausbildung der Hand is

t not

wendig). — Die Zukunft des Harmoniums,
XIX., 202 u. ff

. (Die Stimmung des
Harmoniums muß der natürlichen Reinheit
der Intervalle mehr genähert werden, als
dieß bei der temperierten Stimmung der

Fall ist. An der Lösung dieser Aufgabe
hängt die Zukunft des Harmoniums.
Richard Wagner. (Vgl. 1891, S. 2
,

389.) in dieser Zeitschrift: Wegweiser durch
die Motiven -Welt der Teralogie, 91, 3«
Haberl. K. M. Jahrbuch 18S".

u. ff., ebenso 92. — Tannhäuser, 91. 365,
Bayreuther Aufführung desselben, 413. —
Lohengrin in Paris, 489 — zur Geschichte
„des Liebesmahles", 91, 83, Rienzis, 92,
256 — s. Verhältnis zu den bildenden
Künsten, 92, 85.

Fr. Liszt's sinfonische Dichtungen, 91,
626 u. ff

. und 1892 17 u. ff
.

Musikalische Rundschau. VI. Jahr
gang. Volkskonzerte und ihr Programm.
Vorschläge und Wünsche S. 95 — Musik
und Poesie S. 116. — Beethovens Testa
ment S. 126. — KM. Beilage zu Nr. 17,
Der heutige Zustand der K.-M. (Jnstr.-M.
darf niemals zur Hauptfache werden und

is
t

überhaupt nur dann zuzulassen, wenn
die Ausführenden durch ihr Können und

durch Beteiligung an den nötigen Proben
eine anständige ^Aufführung gewährleisten.!
— Die neueste Apostasie <A. Rubinstein:
er möchte gerne Wagner, Berlioz und Liszt
aus der Musikgeschichte sich hinwegdenken). —

Zur Mozartfeier! S. 179. — KM. Beil.
zu Nr. 23: über KM. im Allgemeinen,
S. 200. — Musik und Nationalität S. 259.
— Über die Ursachen des Unreinsingens
und Detoniereiis — über die Heilung dieser
Fehler S. 315 (die Aufmerksamkeit werde
geweckt, das Gedächtnis gebildet, dasStimm-
organ geübt. Der Lehrer singe oder spiele

nur piano vor, man gewöhne den Schüler
konsequent an Pianosingen, leichtere Inter
valle sollen selbständig gefunden werden,

piano -Aushalten eines Tones.)
— 1892,

S. 20. Über das Darstellungsvermögen
der Musik. — Die internationale Theater-
und Musikausstelluug, S. 105. — Blätter
für KM, Nr. 3 u. 4
. Über die Bcdeutuug

Mozarts als Kirchenkomponist (aus ein

seitiger Verehrung der alten Vokalmusik

und Abneigung gegen die Jnstr.-M. wer
den die unsinnigsten Behauptungen über

Mozarts und HaydnsKM. ausgesprochen).—

Harmonie. Künstlerischer und künst

licher Vortrag. Nr. 28. 1890. S. 349,
Nr. 31 u. 32, 34 u. ff. Die soziale Not

lage der Musiker, die Ursache derselben,

die einzig wahre Abhilfe des Übels.
—

Klassisch und romantisch, Nr. 35.
— So

zialismus und Musiker S. 446. — Wun
derkraft der Musik, Nr. 39, 1891.

— Die
Entwicklung der Tonschrift S. 490. - Po
lemik Rieman-Wuthmann in den vierziger
Nummern. — Zum 5

.

Dez., Nr. 51, Jan.
1892. — Versuch einer neuen Akkordschrift

«



«cor, Miiffn, (l«ZZ(?)-I7«4) und Soltlicb M„ffal (l«9g— 1771»,

(Wuthmann), Nr. 53, 54. — Zur Aus
sprache des „s", Nr. 55. iZm Auslaute
gehauchtes zz.)

— Verdeutschung musikali
scher Kunstausdrücke und deren Folgen,
Rr. 56.
Was soll nun dieser erste Versuch

einer „Jahreschronik", welche ic
h aus

mehr als 30 Zeitschrifteil zusammengestellt

habe?

1
. Sie liefert uns das erfreuliche Bild

regen Wirkens und Schassens wie auf dem
Gebiete des profanen Musiklebens, so auch
auf dem Gebiete der Kirchenmusik,

2
.

Ohne Zweifel kmm si
e

auch bei un
seren Redakteuren und ihren Mitarbeitern

nach verschiedenen Richlingen, z. B. in Be
zug auf Themen, Art der Bearbeitung,
Allswahl des Stoffes anregend und beleh
rend wirken.

3
.

Je nach individuellen Wünschen und
Bestrebungen nützt die übersichtliche Dar
stellung der Littcratur.

4
.

Die wissenschaftliche Forschling auf
dem Felde der Archäologie, der Geschichte,

der Ästhetik der KM. darf nicht ermüden,
um gleichen Schritt mit der Profan-Litte-
ratur zu halten.

5
. Der Ernst und das Interesse, welche

die moderne Littcratur für weltliche Musik

! zeigt, muß zum höchsten Ernste und znin

j heiligsten Interesse werden für jene Mufik,

l welche in der musios, clivins ihre kttnft-

, lerische Vollendung feiern soll.

6
. Das unermüdete Streben nach Fort

schritt in der Profan-Musik muß den Kir
chenmusiken i ein mahnendes Beispiel fein,
mit Aufbietung aller Kräfte auch in der

z heiligen Musik Fortschritte nach dem Gerste
und den Gesetzen der Liturgie und nach

! den Forderungen der Ästhetik und Tokunst

! zu machen.

7
.

Recht viele Mitarbeiter sollen sich

^

dadurch angetrieben fühlen, ihr bestes Wis
sen und Können in den Dienst der mnsi««,

säer» zu stellen.

Landshut, im Juli 1U92.

Professor Nr. Ant. Walter.

Georg Mussat (1635 (Y-1704) und Ggttlieb Muffat (1690-1770.)
Bio-bibliographische Studie.')

des Orgelspicls" I.S. 159.) Georg Muf
fat entstammte einer uralten, jetzt noch in
Schottland, Deutschland, Savoyen und in
der angrenzenden Schweiz (K. Wallis) exi
stierenden Familie, ohne daß die Lerico-
graphen Ort und Jahr der Geburt mit
Gewißheit nennen könnend)
Als Heimatsland") Georg Muffats

dürfte wohl als ziemlich bestimmt Elsaß
genannt werden, da er von seinem sechs
jährigen Musikstudium in Paris ins
Elsaß zurückkehrt (s

. w. unten). Jo
hann Gottfried Walther zitiert in seinem
„Musikalischen Lexikon" (Leipzig 1732) eine
Stelle aus Georg Muffats „k'Iorilegium" I,

die ic
h

hier getreu nach dem Original wieder
gebe. „Solcher (wie im k'Iorilsßium gedruckte
Kompositionen) unter dem berühmtesten

fas Haupt der katholischen Orgelspieler
in der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts,

über alle übrigen weit hinwegragend, war
G e o r g M u f f a t. „ Unerschöpflich im Er
finden eigentümlicher und ansprechender For
men, im Besitze vollkommener Meisterschaft,

sie darzustellen, neu und ideenreich in der
inneren Anordnung, gewählt in der har
monischen Ausstattung seiner Schöpfungen,

is
t

Muffat der erste, der den Hörer aus dem
Gebiete bloßer Töne und Klänge hinführt
auf den eigentlichen Boden der Musik, um

hier den warmen, seelischen Hauch zu empfin
den, der wirkliche Musik vom bloßen Ton
spiel unterscheidet." (Ritter, „Zur Geschichte

') Gegenüber den zahlreichen Abnehmern mei
nes 1

.

Orgelbuches (Vereinsgabe für 1837) — habe
ich nun Gelegenheit, eine alte Schuld zu tilgen,
indem ich die bio- und bibliographischen Notizen
über die beiden Muffat, die Raumes halber dort

nicht Platz finden konnten, hier nachtrage. Dieses
geschieht mit um so größerer Bereitwilligkeit, als
beide Meister bis vor einigen Jahren fast gänzlich
vergessen waren und es vielfach noch jetzt sind.

2
) Einige neuere Werke setzen (ohne Nennung

des Gewährsmannes) als Geburtsjahr 1685.

') In der Vorrede zum „I^Iorilegium I" be
kennt sich Muffat selbst sowohl in der französischen
als italienischen Vorrede als Deutscher.



«cor, Miiffat (1635 (?)— 17»4) »nd «oltlieb Mnffat ,1KS»— 1770).

Johann Baptist Lully danmls zu Paris
blüenden Art habe ich durch sechs Jahre
nebst anderen Musikstudien embsig nachge

trachtet, auch besagte vielen berufenen Musi
kanten nicht unangenehme Weise, als ic

h

ans Frankreich zurück kam ins Elsaß und
da ich, von dannen durch den vorigen Krieg
vertrieben worden, vielleicht der erste in
Ostreich und Böhmen nachmals auf Salz
burg und Passau gebracht." Auf diese
Vorrede werden wir noch später zurückkom
men. — Von Paris kam Muffat nach Straß
burg, wo er an einer bislang unermittelten

Kirche Organist war. Der vielerorts zu
findende Irrtum, daß Mnffat Organist am
Münster gewesen, is

t

schon dadurch wider
legt, daß die Münsterkirche vom Jahre
1560—1681 den Protestanten überwiesen
war, welche nach dem Büchlein des Advo
katen Lobstein') in dieser Epoche Lauten
sack als Organisten hatten.

Durch Krieg vertrieben, wendete sich
Muffat, nachdem er sich in Österreich und
Böhmen aufgehalten, nach Salzburg und
wurde Organist und Kammerdiener (?) (aä-
jut»nte 6

i

Lamers) des Erzbischofes. Wah
rend dieses Aufenthaltes fällt auch seine auf
Kosten des Erzbischofes gemachte Reise nach

Italien zum Studium der italienischen Musik,
wo er in sehr nahe Beziehungen zu Ber-
nardo Pasquini und Archangelo Corelli
trat. (Vergl. seine Vorrede zu den „12 Kon

zerten".) Die Vermutung, wann Muffat
aus Straßburg weggezogen, hat verschie
dene Daten zu Tage gefördert. Während

z. B. der verdiente Verehrer Muffat'schcr
Muse, Dr. Grandaur in München, in der
Neu-Ausgabe einer ?s8s«eg,glik (Rieter

—
Biedermann) die Überrumpelung der Stadt
Stadt Straßburg durch die Franzosen

(30. September 1681) als den mutmaß
lichen Zeitpunkt der Abreise aus Straßburg

bezeichnet (f
.

auch Mendel— Reißmann «Mu
sikalisches Konversationslexikon", B. XII,

') „Beiträge zur Geschichte der Musik
im Elsaß und besonders in Straßburg
von der ältesten bis auf die neueste Zeit."
Straßburg 184«.

') ?. Utto Kornmüller übersetzt diese Stelle
mit „Kammermusiker" (s

,

Monatshefte" von Eit-
ner, Jahrgang 1871, S. 127): Stollbrock und Fstis
(„v»!«t cks ok»mdrs". Lio^ravKi» uvivsrsslls VI,
x. 2S«) mit „Kammerdiener". Ich behalte mir
vor, auf diesen Punkt später einmal zurückzukom
men. Warum heißt es ,,»jv.i»nt« äi Lamsra"
und nicht einfach osmera?

S. 292), verlegen Einige diesen Termin
auf die Mitte der Siebenziger Jahre und
früher, welch' letztere Annahme jedenfalls

mehr Wahrscheinlichkeit beansprucht: denn

in der soeben erwähnten Vorrede zum „k'lo-

rileZiuW" bringt Muffat, aus dem Elsaß
vertrieben, die unter Lully zu Paris blühende
(Kompositions-) Art nach Österreich und
Böhmen, „nachmals" erst auf Salzburg
und Passau, was nicht leicht als ein vor
übergehender Aufenthalt in den zwei ersteren
Ländern gedeutet werden kann. Gründliche
Archiv-Studien in Böhmen und Österreich
werden jedenfalls Klarheit in diese Vermu
tungen bringen.

Ebensowenig wie die Zeit von Muffat's
Aufenthalt in Straßburg konnte der Zeit
punkt seiner Ankunft in Salzburg zur Stunde

festgestellt werden; jedenfalls mußte er sich
vorerst als tüchtiger Meister qualifiziert und
das Herz seines Gönners gewonnen haben,
bevor dieser das Reisegeld verauslagte.

Gewiß weiß man aus der Vorrede zu
„ ^imouio« tridut«", daß Muffat von
Salzburg aus im September des Jahres
1682 in Rom war, worauf er zur Säku
larfeier des Erzbistums Salzburg, welche
am 18. Oktober desselben Jahres begann,
abreiste. Das Jahr des Amtsantrittes

in Salzburg darf man ungefähr zwischen
1678-80 verlegen.
In Salzburg wirkte Muffat segensreich

als Komponist und Lehrer. In diese Epoche
fällt die Edierung des unten genauer b

e

schriebenen „^pparatus", welches Werk als
das bedeutendste der damaligen katholischeil
Orgellitteratur bezeichnet werden kann. Als
Schüler Mnffat's se
i

hier der als musika
lischer Schriftsteller bekannte M. Joh. B.
Samber (,Mänu<lu«ti« a6 Organum",
Salzburg 1704 und „Oontinuatio" dieses
Werkes 1707) erwähnt, der auch Amts
nachfolgers seines Lehrers bei Übersiedelung
des Letzteren nach Passau wurde.

Während die Daten in der bisherigen
Biographie Muffat's fast aus lauter Ver-

') Merkwürdigerweise ermähnt Joh. Peregrinus
in seiner fleißig ausgearbeiteten „Geschichte der
salzburg. Dom - Sängerknabcn" (1889 bei Josef
Oberer) den Namen Muffat nirgendwo. Zum Jahre
1677 meist er die Gründung der Dommusikschule
unter Cardinal-Erjbischof Max Gandolf, Graf von
Künburg nach; von 1677—1693 nennt er (S. 168)
Joh. Jak. Reiff, von 1693—1707 Andr. Khürschuer.
von 1707—172« Joh. B. Samber als „Hof-
organift".

6«
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mutungen bestanden, können wir seine Über
siedelung nach Passau fast sicher (wie aus
dem .Nachwort" im „^ppsratus" und
dem Taufbuch der Dompfarrei Passau zu
entnehmen) mit 1699 bezeichnen. Am
25. April 1690 wurde Georg Musfat's
und seiner Ehefrau Elisabeth Sohn, Lieb
gott (Gottlieb) getauft, was Georg's voll

zogene Übersiedelung außer Zweifel setzt.
Durch Georg's neue Stellung wurde

auch dessen Komponistenthätigkeit auf an
dere Bahnen gelenkt, was wir Orgelspieler
speziell sehr bedauern müssen. Nach dem !

„^ppsraws" veröffentlichte er leider nichts
mehr für Orgel; fein Sohn Gottlieb hätte
sonst in der Vorrede zu den „72 Verseil",
Ivo er der Wirksamkeit seines Vaters als
Orgelkomponisten und dessen ^pparatus
gedenkt, jedenfalls Erwähnung gethan.
Dafür entschädigte Muffat die musika

lische Welt durch sehr gediegene Werke für
Streichinstrumente, von denen, nebst dem

schon früher edierten ,,^rm«»ie« tribut«",
noch 2 Sammlungen „^lorilegium"! und II
und 12 Konzerte zu nenneil sind, welch' letz
teres Werk 3 Jahre vor Musfat's Tode
gedruckt wurdet) Das Sterberegister der
Dompfarrei in Passau gibt uns hievon
Kunde: „Am 23. Februar 1704 is

t in der
Dompsarrei zu Passau der Edl Gestrenge
und Kunstreiche Herr Georg Muffat, Sr.
Hochfürstlichen Eminenz zu Passau :c. ge-
wester Kapellmeister, gottselig verschieden
und bei den, hohen Dombstift in den Greiz
gang beigelegt worden."
Es fei mir gestattet, die bislang b

e

kannten Werke in Kürze aufzuzählen. Das
Erstlingswerk war das schon genannte, in
Salzburg gedruckte: „^rmovicu tridut«
eise 8«v,«,te ä

i

oamers «omWoäissiWe s

poooki, ü s
, molti stromenti. tÜonseorate

^lte«««, Rev"" äel su« Olem'"" ?riv-
vipe lVl»8simiIiäilo (?änä«If« äei l^onti ä

i

LüenKurA ^roivesoovo ä
i

8s,Iisburg eto.
per Ig, eeiiteväri», loemoris, äellu, koväs,-

tioue äel ^roiveseovat«. Dil (üreorAio
Älutkst, OrAänistä e s^'utänte ä

i Lsmers,

äi 8. ^. K""> ND«I.XXXII (1682). In !

8s,lisdurg«. ^ella stäinp» äi 6i«v. öatt.

') Muffat hatte neben seiner musikalischen Stel
lung als Kapellmeister noch das zweifellos sehr
ehrenvolle Amt eines Pagenhofmeisters, was auf
keinen geringen Bildungsgrad unseres vielverdien-
tcn Komponisten schließen läßt.

2
)

„Monatshefte" von Eitner, Jahrg,, S. 128.

Kls^r, StÄlupatore äi 8. ^. Ii'"». Einen
Originaldruck besitzt die Bibliothek von
Dr. Proske in Regensburg, eine Abschrift
die k. Hof- und Staatsbibliothek in Mün
chen. Die Vorrede is

t datiert von Rom

(4. September 1682) und muß unmittel
bar vor Muffat's Abreife von dort geschrie
ben worden sein, weil am 18. Oktober

desselben Jahres schon in Salzburg die

Jubiläumsfeier begann, zu welcher er ab

berufen wurde?) Die Vorrede überströmt
von Worten der Dankbarkeit gegen feinen

erzbischöftichen Wohlthäter
— und mit

Recht. Der damalige, sehr kostspielige

Reise-Aufwand und die jedenfalls nicht
geringen Kosten eines längeren Aufent
haltes, ja der längere Urlaub und die

Entbindung von seineil Amtspflichten allein
würden diese Sprache vollauf begründen.
Der Inhalt dieser Kammersonaten ift

folgender :

I. ») 6r«,ve. ^Ilegr« Kiizat«, K) ^lle-
insiiäe, o

) Lavotte, <
I) Nenuett.

II. «
,) (?r»ve, ^llegr«, b) ^ris,, c) 8»-

raduiiäe, 6) Lonrree.
III. s,

) 6rs,ve, HIleAr«) K
) Ooursute,

e
) ^6äizio, 6
) 6ilv«tte, e
) Konäeau,

IV. ä) (?rave ohne ^Ilegro, b) Laltet«,

e
) ^äsgio, 6) Nevuett, e) ^.ä»Aw.

V. a) ^Ilemanäe, K
)

l?«ßo. e) ^äa^io,

ä
)

VässscaAliä. Alle Sätze, außer den
ersteil, welche gewöhnlich französische Quver-

turenform haben, sind Tanzformen — auch
die ^ägKio's.
Den Leser dürfte ein ganz kurzer Aus

zug aus der Vorrede interessieren, der über
die 3 Ausführuilgsarten des kurz skizzierten
Werkes handelt: «

,) 1
.

und 2
. Violino und als

Fundament Violoncino (!
)

(weder bei Pra-
torius „S^ntsßmu," II noch bei Walther
zu finden

— etwa ein kleines Violoncell)
oder Viola di Gamba; d

)

zu vieren oder

zu fünf, indem die 2
. Viola gespielt oder

weggelassen wird; c) die Mitspielenden wer
den so geteilt, daß die Stelleil mit 8

.

(8«I«)

bezeichnet in der unter s
,

beschriebenen Weise

2
> ,,L»sei>6« ststo »vvissto pooo prim» ^ell«

mi» vsrtso?» 6» Roma «Ks »
i 6ovsv» s»rs I»

fest» öell' rmileoim« «seolo <iell» konästiooe ilell'
^reiveseovsto 6i sslisdurgo, e volevä« in «

i

bell» voossions ösre <zii»Iode segvo 6eII» mi«
6ev«ti8»im» ßratituäine sl mio Llemsvtiss. ?ren-
«ips, do risoliito 6i <Z«re »He stswps queste mie
p««Ke Lovats <l» ms u«v »« eoms «omposte
tr» l'svgvstis gi s! dreve temp«." Vorwort an
den Leser im „^rmonioo tributo".



«eorg Muffat (16ZZ (?)— l7«4) und «otllicb Muffat (I «9«- 1770),

«nd die mit (?utti) bezeichneten von
Allen gespielt werden und zwar mit den
Verdoppelungen, wie es der gute Zusam
menklang erheischt und des bezifferten Bas

fes auf dem Cembalo, welch' letztere Kunst
mit Recht oder Unrecht nun am Ausster
ben ist.
Das zweite Werk, welches für die Or

gel bestimmt, betitelt sich: ,,^.ppg,ratn8 j
^lusio« - Organistious z Inviotissim« Î^eo-
I ^ Imperatori 8«mver ^.ugust« ^

L^cl s <üorons,ti«nem ^N8pios,ti88img,m i

<^oll^'uFis k'ilii ^^ugu8tis8imse Impe»
r»trioi8 j ?«tenti88imi Komanornm

liegis ^ In clemi38is8imnm «bsec^nium ^

«KI»tn3 s j 6e«rgi« Nutfs,t. >^.nn«
169«.

Diesem ersten, in Kupferstich ausgeführ
ten: Titel folgte ein zweiter, in Typendruck
«usgeführter , der nach dem Namen des
Autors (im Übrigen identisch) noch Fol
gendes aufweist:
„s,e Kever"" 8. K. I. ?rineipi8 et ^r-

onievi80«m' 8äIisiiurASQ8is Orgänosä« et
Oubiculari« ^ I^iber primus . . . 3um-

ptibn8, et ImpM8i8 NnniKeenti83imi8 . . .
^'«1818°" j Kever"" ?rin«im8 öalisbnr»

Mensis. !8äli8burgell8i8 ^̂ pnä ^uotorem^)
et ävuä ^os,n. Kapt. ^lä^r. 1^o«>zr. ^n» !
lioo — ^.eaäam. j ^.nno ^O^XO. For- !
mat: Hoch-Folio; Noten: Kupferstich. — ,

Ein nach Muffat's Übersiedelung nach ?
Pasfau verfaßtes 2". Titelblatt is

t

(nach

Professor Haupt
—Berlin) mit dem soeben !

genannten 2° Titelblatt identisch ; nur lautet
der Schluß des Blattes „. . . «KI»tn8 j ab
»uotore j 6eorgi« ^lnkkat, Lminen-
tis8imi, et L«l8i88iini ?riveipi3 s,« Do-
mini, ^ Domini ^»s,nni8 ?nilippi 5>ao.
liom. Leoles. <üsräins,Ii8 ^ äe I^s,m»eiA,
Lpiseopi et 8ao. Koro. Imp. ?rin«ipi8
?»88äviei>8j8, Oäpellss j Ns,ßi3tro z Väiti«
?rima. ^ <)u« äuoäeoim N«äuls,tione8, 8su
^oeestse (ut voeant) ms,^«rs3 ^ u,ä 8inFn-
lare ?nilo — Nn3i««rum «dleetamentum,
et e«vio8um ^rti8 ^ nu^'u8 exereitium,
8t^I« reoentiori exnibentur. ^ ^oo«8-

sernnt ^ Oiaeoons, , et ?s,83g,«aglig, j Uti
et novs, Lio1opeiä8 Karmonios,. <Juss-

vi« vluribus äistinotä VariationiKus.
Venali3 Kädetur u,puä 6«6efriäum') Nuf-
kst, Lss«. ^,nlse et Lamers«
Klu3ioum. — Nach einer vorliegenden hand
schriftlichen Noch von G. A. Ritter aus
dessen Nachlaß soll eine andere Ausgabe
mit der ?<««g,«!>,Allä schließen. Leider bin

ic
h

zur Stunde nicht in der Lage, Genaues
hierüber zu berichten. Ebenso wurde das

Nachwort an den Leser in den späteren
Exemplaren, welche während der Passauer
Periode abgesetzt wurden, geändert. Ori
ginal-Drucke besitzen Kloster Kremsmün

ster (Österreich), königl. Bibliothek— Berlin,
Stadtbibliothek— Leipzig und k. k. Hofbi
bliothek—Wien.

Den Inhalt des Werkes bilden 12 Voe-
cattell,^) eine Liseona, eine ?ä88äeagliä,
^«vs, ^ria Lvolopeiä» — Harmonie», und
^6 Naileorum Iotr>3 ^.1Iu8i«. Das Werk
wurde durch S. de Lange (Leipzig, Rieter—
Biedermann, Preis 4 Mark) vor wenigen
Jahren neu ediert (s

. Besprechung in N»8.
8«,erk>,1889, S. 50), leider aber mit Weg
lassung des Titelblattes und der Vorrede.

Welche Stellung dieses Werk in der Or-
gellitteratur einnimmt, hat der Leser schon
erfahren; 2) als besonders lohnend für gute
Orgelspieler möchte ic

h die 6
.

?«eo»tä er
wähnen; auch die 11. ^oeosts, is

t

recht
dankbar. Der Umstand, daß genannte billige
Edition überall erhältlich, entbindet von
weiteren Bemerkungen.

Das 3. Werk, welches Muffat in Passau
im Jahre 1695 edierte, betitelt sich: Las-
vi«r«3 Närmonise in in8trument»Ii« b.v-
poroliematioss k'Iorileginm priinnm ciuin-
ynagint» ex«ulti3 reeell8i«riqne 8tvl«
ökoraio« 8SN8im magi8 Üore8cente pecu^
lisriter e«neinuati8 »

,

quatuar, vel «,uin-
gue tiäibn« uns, oum ö»33« Lontinno, 8i

luvet änimanäis, in septein tonorum va-

') Also hatte Muffat die Absicht, eine Fortsetz
ung des ,,^,ppku?»tu»" zu schreiben.

2
) ,^nvo 6sin«sps ?s»s»vii cksgsvtsill" heißt

es in der handschriftlichen Ergänzung (von Muf-
sat's Hand?) auf dem Eremvlar von Krems
münster.

') Gottfried Muffat wird wohl ein Sohn Georg's
gewesen sein: ein anderer Muffat, namens Johann
Ernst, mar ebenfalls Mitglied der Hofkapellc. (Vgl.
Kochel „I. I. Für.".)

2
) Die 12 ?o««ktsn enthält auch das große

Sammelwerk „I^s trssor cke» vi»ni»tss".

') „Muffat's ?«««»tsv smd keine Gebilde des
Übergangs oder der Verschmelzung verschiedener For
men : es find in und durch sich bestehende Verkör
perungen des kunstwürdig gehobenen Begriffs der
?«e«ats, wobei Orgelklang und Spiel-Virtuosität,
ehemals die Zwecke der Darstellung, jetzt nur
Voraussetzung der letzteren geworden." (A. G. Rit
ter, „Zur Geschichte des Orgclspielg." S. 159).



Georg Muffat (l«LS(?)— 17»«) un> «otllleb Muffal (1«9i>— 177»),

rietet« ZiLtiuot«8 1?ä8oi«ul«s eongestis
moäulationidug, perqusra stu6i«se e«Q»
textum et «elZisZiiuo so revereuäi8gim«

0. L. Oomill« ^okanoi ?KiIippo ex e«»
raitibus 6e I^sWkerß episeopo ?s,sssvi-

eusi i« longeevum continno virtutig glo»
riu8i8sirai regimillis suguriurn Kumillirae
obl»tura, äivatum, oouseorstuin s, 6e«r»

ßi« NuWt. — Bekannter dürfte der von
1. G. Walther citierte deutsche Titel sein:
„Blumenbund lieblicher Balletstücke". Dr.
L. Stollbrock stellt dieses ?lorileginni dem
^pp»r»tr>8 an Wert mindestens gleich („Mo
natshefte" von R. Eitner 1890, S. 91)
und wir können nur bedauern, daß wir
von diesen Tondichtungen meines Wissens
noch gar nichts in Neu-Druck besitzen. Es
möge hier der Inhalt folgen nach obigen
Monatsheften:

k'»8«i«ulu8 I. (Lusebia) 1. Ouvertüre,
^n6sute, ^IleZr«. 2. ^ir. 3. 8»rs-
Ksuäe. 4. OiAue I. 5. (?s.votte. 6. Oi»
Aue II. 7. Menuett (I)6ur).
^»seioulus II. (!^z>ers,uti8 (üau6ia).
1. Ouvertüre, ^nääiite pre8t«. 2. La-
let. 3. Lourree. 4. Ii«näes,u. 5. Lavotte. !
6. Menuett I. 7. Menuett II (K^po-
äorisoti).
?ä8oi<:ulu8 III (<?ratitu6o.) 1. Ouver»
iure, ^»äaute, ^Ilegra. 2. ösler. 3. ^ir.
4. Lourree. 5. (Zizzue. 6. Lavotte. 7. Äle-
unett (ä«ri8c:K).
Il'ä8eieu1u8 IV (Irapätieritiä). 1. 8vm»
pkouis, ^Ilegr«, (Zrave, ?r«8to. 2. La-
let. 3. 0änarie8. 4. (ZiZue. 5. Hsrä-
bulläe. 6. Lourree. 7. LKaoone (L6ur).
k'ä8«ieulu8 V (öollieitnäo). 1. Ouver»
ture, ^rulaute, ^.Ilegr«. 2. ^,1Iemu,u6e.

3. ^ir. 4. (Zavotte. 5. Menuett I.
6. >lenuett II. 7. Lourree (^ moli).
^ä8oiou1u8 VI (Llänäitisz L ir>«II).
1. Ouvertüre, Orave, ?r«8to. 2. ^g,-
ra^auäe. 3. Lourree. 4. LKaeorme.
5. OiZue. 6. Menuett. 7. Lok« (L moli).
I^s,8oiou1u8 VII (Lon8täntig,). 1. ^ir.
2. Lutree 6es krau6e8. 3. Lutree 6es
illsnlts8. 4. Oavotte. 5. Lourree. 6. Ue-
nuett I. 7. Menuett II. 8. Oizue.
Wie mir Herr Stollbrock mitteilte, hatte

er das Glück, diese wichtige Sammlung in
Upsala aufzusinden. Eine zweite Samm
lung mit demselben Titel (^lorilegiuin),
welche im Jahre 1698 erschien, hat eine

sehr bemerkenswerte Vorrede') über die
Lullianisch- französische Art, Tänze aufzu
führen; die einzelnen Kapitel heißen: I. Boin
Griffe. II. Vom Bogen. III. Vom Takte.
IV. Andere Eigentümlichkeiten der Lullia-
ner, sofern si

e uns zweckdienlich sind. V. Bon
der Anmut des Vortrages und den Ver
zierungen (besonders bemerkenswert!). Lei
der bin ic

h

nicht in der Lage, zur Stunde
Näheres über den Inhalt berichten zu kön
nen.') Dasselbe muß auch von den im Jahre
1701 zu Passau edierten 12 Konzerten für
Streichinstrumente gesagt werden. Der Titel
soll heißen: „Auserlesener, mit Ernst und
Lust gemengter Instrumentalmusik erste Ver
sammlung"".) Die von Fürstenau mitge
teilte Vorrede bot einiges Material zu die
ser kurzen Biographic. Johann Nik. Forkcl
erwähnt in seinem Werke „Allgem. Litera
tur der Musik" (Leipzig, 1792) auf S. 497
ein in Breitkopf's Verzeichnis musik. Bücher
auf Seite 61 genanntes Folio-Manuskript :

„Notwendige Anmerkungen bey der Musik" ;

leider is
t nirgends mehr eine Spur bievon

zu entdecken. Möchten die Freunde Btuf-
fat'scher Muse sich zusammenthun, um in
12 Jahren den 200. Todestag durch (we
nigstens teilweife) Herausgabe seiner bis

lang unbekannt gebliebenen Tonwerkc und
einer auf gründliche Archivstudien fußendem
Biographie in würdiger Weise zu feiern!')

') Abgedruckt in Eitner's „Monatsheften" I»91,
S. !!7 ff
/

') Nach Stollbrock besitzt die k
. k. Hofbibliothel
die Baßstimmen.

') Moritz Fürstenau, „Zur Geschichte der
Musik und des Theaters am Sofe zu Dresden".
1861—«2. — Die von Muffat beabsichtigte Fort
setzung dieses Werkes is

t meines Wissens nickt er

schienen.

') Eine mit viel Wärme und umsichtiger Ver
wendung des schwer zugänglichen Materiales ge

schriebene Brochüre is
t

die Ivsugursl Vi88srt»ti«n
von Dr. Ludwig Stollbrock, betitelt: „Die Kom
ponisten Georg und Gottlieb Muffat. Ein
Beitrag zur Musikgeschichte des 1 7

.

und 18. Jahr
hunderts. Rostock, 1888." Allen Verehrern der
beiden Tonkünstler sei das Studium genannten

Heftes bestens empfohlen. Ich habe den Verfasser
im brieflichen Perkehre auch als liebenswürdigen
Kollegen auf dem Felde der Bibliographie kennen
gelernt und verdanke ihm einige Notizen in vor
liegendem Aufsatze, Leider kannte Stollbrock die

zahlreichen Manuskripte Gottlieb Muffat's damals

nicht aus eigener Anschauung,
— Wertvolle No

tizen verdanke ich ferner Herr» Robert Eitnir—
Templin, der mich in ineinen bibliographischen
Studien stets in liebenswürdiger Weise unterstützte
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SSottlieb Mnffat (WU-N70).
Im Jahre 1690 am 25. April wurde

laut Taufbuch der Dompfarre von Passau
Georg Muffat's Sohn Liebgott (Gottlieb,
Theophil, Amadeus) getauft. Dieses dürfte,
wie schon erwähnt, eii? sicherer Beweis sein,
daß Georg schon in diesem Jahre und nicht
erst 1695 (wie E. L. Gerber und wahr
scheinlich nach ihm Felis schreiben) nach
Passau übersiedelte.
Gottlieb wurde der musikalische Erbe

seines Vaters, welcher ihn aber wohl nicht
weit über die Anfangsgründe der Tonkunst
hinaus unterrichten konnte, da derselbe im
Jahre 1704 starb. Wann Gottlieb zur
weiteren musikalischen Ausbildung nach Wien
übersiedelte, is

t

bisher noch nicht festgestellt
worden. Da Georg selbst sehr Nichtige
Schüler heranbildete lz

. B. I. B. Samber),
ist es nicht wahrscheinlich, daß er gerade
bei Heranbildung feines hochbegabten Soh
nes in den Elementen der Musik an seiner
eigene» Lehrtüchtigkeit gezweifelt und ihn
zur musikalischen Ausbildung fremden Hän
den übergeben hätte. Da zudem Georg
»loch in feinen allerletzten Jahren eigene
Schöpfungen edierte, is

t

an eine Erlahmung

seiner Geisteskräfte nicht zu denken.')
Sowohl in den „Verseilen" 2) als in

den „Lompcmimentig" gedenkt Gottlieb se
i

nes weltberühmten Lehrers Johann Joseph
Fux; in letzterem Werke spricht er sogar
von einem Unterricht von 30 (!

)

Jahren. ')

') Es liegt übrigens die Annahme sehr nahe,
daß Georg seinen Sohn Gottlieb im Alter von
1l) oder 11 Jahren als „Singknabe" in die k

.

k.

Hofkapelle nach Wien gesendet hat. F. X, H
.

-) ,!i»vd6eme unter ^oleitune 6es», «Kne

LoKlneieKsIez- besten Aeisters 6er Veit, R. Zos.
^n«. I'nr, Xkiserl. Odr!stO»peII»Uei»tern, 6uroK
vieI»zSdri^e Uüoe in 6er SodlagKuvst mi«K so
vvit, »I» mö^IieK zu Kommen ^egiessen, ds.be
miok dere6en lassen in VätterlioKs ?uss Ltspken
?u tretten; 6er »ovo 169« »Is ve^ (?it) <Z»,r-
6insI»I,smder^'soKer Ospell-Aeister, ein grosses
»u» ?««o»ten Oisvoon et«. bestekei>6, »uok nn

l's.A voKI gklnizdares VsrK deraus gegeben:
uv6 öieev meine Wenigkeiten 6sr 1eKrnen6en
^ugenck ^u Isu^ev , 6ene» I,iedn»oern ^u vill»
t»dr«n, de«tme^nen6 in 6en OrueK ?u gebend
Vorrede zu den ,Verseil" .

') Wie viel anders verhält es sich mit der
heutigen Praxis. Klagt doch der berühmte Theo
retiker Moritz Hauptmann : „Daß die Jungens nicht
ordentlich fleißig sein wollen, sich zu gut halten zu
arbeiten, damit der Blütenstaub ihrer Ge
nialität nicht verwische, das is

t

der Jammer
und eben darum eigentlich wird's nicht Achtes und
bleibt Tilettanterei, wie alle Künstlcrschaft ohne

Diese gründliche Schule von Fux') förderte
ihn zu einem ebenso tüchtigen Orgel- wie

! feinen und gewandten Claviercomponisten,

! dessen „Lomponimenti^ Stücke enthalten,

welche an Geschmack, angenehmer Erfindung
und Solidität mit den besten ihrer Zeit ge
trost sich messen können. ^

—
Doch kehren

wir zu seinem Bildungsgange zurück. —

Vom Jahre 1711—1717 treffen wir Gott -

! lieb unter den „Hofscholaren", als welcher

^

er jährlich ein Stipendium von 360 ff
. be-

5 zog. Fux spricht sich folgendermaßen über

l die Bestimmung dieser Institution aus:

„Scholaren werden zu diesem Ziel und
Ende gehalten, daß Jhro Majestät an guten

j Virtuosen keinen Abgang habe, und wenn

j selbe sich qualisicirt gemacht haben, in wirk-

I liche Dienste allezeit ohne Observation der

Zahl angenommen werden." Da aber die
i auf diese Scholaren gesetzten Hoffnungen

l oft nicht erfüllt wurden, verringerte sich der

! hohen Spesen wegen die Zahl, welche von

^

5 auf 7
, 9 »nd 13 gestiegen, immer mehr^

bis die Scholaren um 1770 ganz verschwin-'

den. «Die Gegenstände des Unterrichtes

^ waren größtenteils Orgelspiel, daher auch

! Generalbaß, Kontrapunkt, Violin, Gesang

i und noch einzelne Instrumente, wie eben
ausgezeichnete Lehrer und befähigte Lehr
linge sich zusammenfanden." °) Den meisten

den güldenen Boden des Handwerks, auf welchem
die Alten ihre Bauten so sicher aufführten, daß sie
stehen bleiben, wenn auch die Mode eine ganz an
dere geworden ist." (Briefe an L. Spohr und
Andere, Herausgegeben von F. Hiller. Leipzig,

! 1876, S. 212).

>
) Als Schüler von Fux lernte und lehrte spater
Muffat auch gründlich den auf den alten Tonarten
aufgebauten Contrapunkt. Welch' große Stücke

sein Lehrmeister auf diese leider wenig mehr ge

pflegten Ao6i hielt, kann man aus seinem „<Zr»6us
s6 ?»rn»ssum" ersehen, welches Werk bald nach
seinem Erscheinen verschiedene Übersetzungen und

! Auflagen erlebte (neuerdings durch Heinrich Beller
mann und Michael Haller den Anforderungen der

l neueren Zeit entsprechend ergänzt). Die große Ver
ehrung der alten Tonarten war auch Mitgrund
des bekannten Streites zwischen Fux und Matthe-
son, der von Ersterem in einfach-würdigem Tone,
von Letzterem aber in pöbelhaft-roher Weise ge
führt wurde. Es war auch keine bessere Kampfes-
meise von einem Manne zu erwarten, der, wie
Arey von Dommer richtig bemerkt, keinen Wider
spruch leiden konnte und dem Gegner seine Feder
als Zaunpfahl zu kosten gab.

—

'1 Arey v. Dommer, „Musikgeschichte" S, 45l>,

') L. v. Kochel „Johann Joseph Fux" S. 22!!

! bis 231. Als solcher Lehrer auf dem Klavier
war auch später Gottl. Muffat thiitig.



der Scholaren gelang es, als Hofmusiker
Anstellung zu erhalten, allerdings oft erst
nach 7, 10, 12 und mehr Jahren — vielen
auch nicht. Die Rechnungsbücher weisen so
gar 3 Hofcholaren auf, welche 22, 34 und 40

Jahre vergebens auf Beförderung hofften,
bis der Tod ihnen die Augen schloß.
Am 3. April 1717 wurde Gottlieb Hof

organist ') und hatte nebst seiner Thätigkeit

auf der Orgel auch als Klavierspieler bei
Oper» und anderen Aufführungen zu fun
gieren; welch' ausgiebigen Gebrauch man
damals von letzterein Instrumente inachte,

weiß Jeder, der sich in der erwähnten Musik
epoche orientiert. In dieser Stellung ver
blieb er bis zu seiner Pensionierung (1763)
und war somit 46 Jahre im Amte. ^) Zu
gleich war er, wie das Titelblatt der „Ver-

') „Veillen dis öoolarsn 2U diesem NU vnd !
Lndts gekalten verdsn, damit IKro Nav. an
guten Virtuosen Keinen abgang Kaden «ölten,
und v?ann selbe sieK yualiüoirt gemaodt Kaden,
in dis ViirKKIieKs Dienst allezeit angenommen
vsrdsn. ^VIss sttsstire Kismit, das» dieser öeolar
<ZottIisb Aukkat durok seinen Vnermiedtsn vlsiss
vnd Lmsigsn studio sied MKig gsmaekt Kat, !
<i»ss ikms vit aliein alle Dienst Können anuer-
traut verdsn, sondern das» er sied auok vor
iedermann mit grosssm RuKin dört?« Kören las-
»en ; als» ist «nkolg dssssn, mein vsvigsts msi-
vung, es möokte IKms Aukkat dis gedsttsns
virKI. Organistenstells allergvgst. oonkerirt, vnd
?n seiner deuorstekondsv Ksiss sin srkieoklieks
Lesoidung susgsvorksv «erden. "

?I»oet Larl m./p.
Beide Bitten wurden also gewährt. Das Ziel

der Reise wird nicht erwähnt ; dürfte aber fast mit

Gewißheit „Italien" gewesen sein. Bon Leo
Haßler bis einschließlich Mozart's Zeiten sehen mir
«ine hübsche Anzahl Musiker zur weiteren Ausbil
dung dorthin ziehen,

-) Über die Anzahl der Hoforganisten belehrt
uns Für in einem Gutachten vom Jahre 1728:
^,Vanv iok miok nun erinnere, dass vor dissn
nit mekr als» 2: auf's KSodst 3 Uok-Orgavisten
varen : navk und naok aber die ?»K> deren bis»
suk 7 svgevaokssv ist: deren S nook vürKKlioK
dienen bsvsbens IKro üav. Aav. »uek
mir »Ilerggt. ?u usrstekeo gegeben Kaden, Leibs
müekten den üdsröus deren Organistsv naok
eines und des anderen aKIsibsn (Ableben) ab-
getkan, und auf dem alten ?us gsss/st «der
«nks maists 4 »tadilirter Kaden." Diese Über

zahl scheint nur vorübergehend (behufs Unterbrin
gung der fähigsten Scholaren) gewesen zu sein, da

Für schon 5 Jahre spater erwähnt, daß „dsrmallsv
vit mskr als» «vsv nu disvnsn tauglieds
Organistsn dsv Lok si«K bsövdsn; diss«
aber die villaltigsv Oisvsts ^n vsrriokten vit
AuMnglivK sind." Unter den Organisten belobt

Für neben Muffat noch Rentier Georg »sv, und
Joh, B. Pauer; von Letzterem sagt Fux: „war

s«ti" (f. unten) uns belehrt, Hof-Organisl
der verwittw. Kaiserin Wilhelmine Amalie,
Über sei,: Leben finden sich wenige Notizen,
welche wir hier folgen lassen. Vom Jahr
1723 is

t ein Schriftstück von Fux erhalten,
in welchen, er den Kaiser bittet, den Ge

halt von Gottlieb Muffat von 40 Thal«
auf 50 zu erhöhen. Es werden in diesem
Schreiben Muffat's Eifer im Dienste und
seine Leistungen gelobt und der Kaiser da
ran erinnert, daß bei Hofe Muffat seine
Kompositionen ,,mit Ver^nieAunK ^Iiro

Kören m^enet."

Zehn Jahre später bittet Muffat durch
Fux um die jährliche Scholaren-Bezahlung
voil 360 Gulden für seinen Sohn Joseph,
was auch gewährt wurde; leider scheint
Letzterer, der „in Llsvir sonäerbsre 8pe-
oiinins, spüren" ließ, den Hoffnungen nichl
entsprochen zu haben, da er nach 22 Jah
ren als „Scholar" starb. — Bemerkens-
Werth is

t in letzterer Bittschrift von Für die
Stelle, wo er der vorzüglichen Dienste
Muffat's beim ^ooomvagniren (Begleiten)
von Opern und Kammer-Aufführungen g

e

denkt und erwähnt, daß Letzterer die Erz
herzogin schon im 6

.

Jahre ohne jedes
„Linoloment,«" im Klavier unterrichtete.

In so hervorragender Weise als aus
übender und lehrender Musiker, a

ls

welcher er auf kaiserlichen Befehl bei der

Königskrönung Karl VI. in Prag mitwirkte,
war Gottlieb in kaiserlichen Diensten tha'tig.
Er starb hochbetagt am 10. Dezember 1770 ')

in Wien, nachdem er circa 7 Jahre vorher
sich in den wohlverdienten Ruhestand hatte

versetzen lassen,
— Dieses in kurzen Zügen

das jedenfalls ruhig verlaufene Künstler-
leben Muffat's. Es sei mir gestattet auf

seine 2 schon oben erwähnten Druckwerke

näher einzugehen.

einer von denen besten üav. Organisten." Ko

chel I. Für. Beil. 154, 225. 22«. Wer sich für
die Geschichte des damaligen glänzenden, inusika-

tischen Hofhaltcs besonders interessiert, verschaffe

sich folgende Werke Köchel's : „Die Kaiserl. Hof-

musikkavellc" und „Die Pflege der Musik am öfterr.

Sofe".

') „Wiener Zeitung". Die Red. des K
, R. I-

meist auf L. Stollbrocks tüchtigen Artikel i
n der

..Vierteljahrschrift für Musikwissenschaft" <Ms,

2
.

Heft S. 161 -2W) hin, welcher Leben und Wir
ken des k. k

.

Hofkapellmeisters und Hofkomvonisien

Johann Georg Reuter jun. (dem Lehrer von Zo>.

Havdn) schildert und auch über Gottlieb Muffat

ergänzende archivalische Nachrichten bringt.



«eorg «uffa, (16SS(?)— 170Y und «oltlftb Muffat (l6»K— l77l».

Sem Erstlingswerk betitelt sich:
72 Versstl >

ösiuint 12 Toccaten besonäers «UNI
Xirenenäienst bei LKoral-^interll j unä
Vesper« clienlien. rlerausgegeiien von
(?«ttlied Unikat IKr« jetst Regier,
üa^serl. Kla^t. Laroli VI. Löf unä
Xaminer-Organisten, vie auoo IKr« ver»
vitt. Xs^ser. ^ls^t. ^Viloelminss ^inaliR
Sol-Organisten. i 1726. j Ohne Druckort.

Schöner Kupferstich.
Über dem Titel steht die Aufschrift:

„I^auä'ate euin in ooräis et orgsno" mit
dem Bilde der hl. Cacilia nebst Engeln. —
Alles in Kupfer gestochen.
Originaldrucke besitzen: Dr. Haberl,

k. Bibliothek-Berlin, Bibliothek-Hamburg,
k. Bibliothek-Dresden, k. Musik-Sammlung-
Dresden, Kloster Kremsmimster und Unter

zeichneter.

Muffat schrieb dieses praktische Werk,
wie er in der Widmung an den Abt Bla
sius von St. Blasien (Schwarzwald) sich
ausdrückt, ,,«n öeniernvg äes (Rottes-
Dienst nnä Lenültk 6er ^vtanglingen"
und will „An den Leser" seine „örstlivge
äem ^Ilerndolisten nvcl seinen (Zottl.

Dieustge^vi6iuetnaoen; inäem 6asV^erK»
lein besonders «u LKoral-Xmtern unä
Vespern eto. äienliob." sei. „Ion Kabe
äienen, unä niont »n prangen gesuent."
Das Werk enthält eine 12fache Reihe

von je 6 Versetzen oder besser „k'riß'
Ketten"; jede Serie wird durch je eine

kurze Toccata eröffnet. Diese Stücke über
ragen an Kunstwert durchwegs alle mir
aus jener Zeit bekannten Orgelwerke, indem

si
e

sehr wohlthuend von der damals üblichen
Kompositionsart abstechen. Einen ebenbür
tigen Rivalen neben Muffat als Orgel
komponisten in dieser (Kompositions) Art
kann ich nicht nennen. Die Fugenarbeit
speziell ist, wie man es bei einem so lang
jährigen und geachteten Schüler von Jos.
Fux nicht anders erwarten kann, eine mu
sterhafte - voll Fluß und Wohl
klang. Es wird auch kaum ein theoretisches
Werk über die Fuge geben, das nicht eine
oder die ander Fughette ganz oder teilweise
als Muster wiedergibt; statt weiterer Namen
will ic

h

bloß die vielfach aufgelegte und

übersetzte „Abhandlung von der Fuge" von

Fr. Wilh. Marpurg nennen, welches Werk
allein 10 Fughetten teilweise abdruckt und
der Verfasser hat sich wohlbekanntlich auch
Haberl, K, M. Jahrbuch Is»Z.

auf Fugen verstanden! A. G. Ritter, Fr.
Riegel, Herzog und Unterzeichneter (in oben
genannter Bereinsgabe des Cäcilien-Vereins)
haben eine Anzahl Nummern aus bespro

chenem Werke abgedruckt. Eine hübsche An
zahl Neu-Abdrücke einiger Fughetten, welche
teilweise durch notengetreue Beibehaltung

derselben Druckfehler auf dieselbe getrübte
Quelle hinweisen, teilweise durch Verwechs
lung Georg Muffat als Autor nennen,
will ic

h stillschweigend übergehen.

Das 2. Werk von Muffat is
t dem Kla

vier zugedacht und führt folgenden Titel:
Loinponiinellti Nnsieali per il Leinlzalo
Di ?ne«iil« Klulkat ete. Leolpiti in raine

^

e tatti Ltsrnpare Da (?i«v»nni lüliristian«

^ I^eopolä IntaZIiatore in ^nAnsta (Augs
burg). Format: Quer-Folio. Ohne Jah-

! reszahl; doch dürfte das Werk ungefähr im

Jahre 1735 erschienen sein.')
Dieser ausgezeichnet ausgestattete Band

enthält, um die später allgemein gewor
dene Bezeichnung anzuwenden, fuitenähn-
liche Folgen von Musikstücken und eine
(ünaoonne. An Wohlklang dürften diese

, Klavierpieoen von ähnlichen Erzeugnissen

feiner Zeitgenossen nicht leicht übertroffen

! werden; ja man glaubt vielfach, ganz mo-

^ derne Kompositionen zu hören. Was Gründ
lichkeit der Arbeit anbetrifft, so gehören

^ diese
Stücke zu den allerbesten der Littera-

! tur. Wer eine Anzahl Klaviersuiten von

Händel durchspielt und dann zu Muffat's

^ „Lomponimevti" greift, wird jedenfalls
durch die Mannigfaltigkeit der letzteren recht
angenehm berührt werden. Daß Händel

! in seiner „Oaoilienocke" 2 Nummern aus
den „L«inp«lliiQenti" ') verwertet, is
t

so

recht bezeichnend, wie hoch er die Ton-
schöpfungen des genialen Muffat zu schätzen
wußte. °)

'> Aergl. oben genannte Schrift Stollbrock's
S. S4— 57.

') Gleicher „Aufmerksamkeit" würdigte Handel
eine Okm?on» des Kaspar Kerl, indem er selbe
mit unterlegten, Texte als Chor in seinem Werke

„Israel in Egypten" (Nr. Il) der Händel-Ausgabe)
ohne Autorenangabe einreihte.

2
) Aus dem „Lomponimeoti" besitzenwir einige

Nummern in Neu-Druck. Ed, Pauer („Alte
Meister" II. Breitkopf und Härtel), L. Köhler
„Klaviermusik aus alter Zeit" (Litolfs - Edition),
C. F. WeiHmann („Geschichte des Klavierspiels".
Stuttgart, Cotta), vr, Schletterer (Nieter-
Biedermann), Becker (Ausgew Tonstücke". Leip-

! zig, Friese), Fischhof („Klaff. Studien". Wien,

! Haslinger) u. A, — Eine vollst. Edition is
t im

7
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Es se
i

hier noch der verwendeten Noten

schlüssel in den zwei genannten Werken
gedacht. In den „Ver8et1" trifft man neben
dem Violinschlüssel und dem Baßschlüssel

noch folgende , um nach

Möglichkeit die Hilfslinien zu umgehen.

Wenn auch die Worte Mattheson's, daß

„eine Haus-Geschäfftlerin manichmal mehr
als 20 Schlüssel an einem Riemen erkennen

müsse", die Beibehaltung der vielen Schlüssel
in der Praxis befürworten, wurden dem spie

lenden Publikum doch noch weitere Erleich

terungen geboten. In den „(Zornpouimenti"
will Muffat „auf vieler Begehren ... der
mehreren Schlüssel sich enthalten" (bei den

Fugen und Phantasien ausgenommen) und

„einen eintzigen Schlüssel und zwar meisten-

theils den Sopran oder Discant vor die

rechte Hand", „den Baß, aber auch zuweilen
den Alt wegen der Höhe der linken Hand"

setzen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts

treffen wir sogar Doppel-Ausgaben von

einigen Werken, wovon einc für das obere

System den Sopran-Schlüssel lOSchlüssel

auf der 1
.

Linie) und die andere den Violin-

Schlüssel verwendet. In Frankreich sollen
am Anfange dieses Jahrhunderts sogar

Klavierauszüge von Opern gedruckt worden

sein, welche der Gespensterfurcht vor dem

Baßschlüssel durch Ersetzung desselben durch

den Violinschlüssel (für die linke Hand!>

vorbeugten (wie bei einem Teile unserer
heutigen Zither -Litteratur).

Es sei mir schließlich noch erlaubt, auf
eine Ailzahl Werke von Gottlieb Muffat,

die nur im Manuskript erhalten sind,

aufmerksam zu machen, welche nach Fund
orten geordnet sind.

s,
) Dr. Chrvsander (früher Zahn'sche

Bibliothek) besitzt eine Nisss, in k
'

und

b
) Die k.k. Hofbibliothek in Wien

is
t im Besitze von 4 Werken, von welchen

Band Nr. 18691 eine Anzahl älterer

„Iri'sor öe« pi»vi«ts8" enthalten; nur würde ic
h

die Verzierungen in der Originalgeftalt auch mit

abgedruckt wünschen, damit man das Original voll

ständig besäße. Deutschland hat zur Stunde noch
keine Gesammt- Ausgabe zu verzeichnen. Einen

ausgezeichnet erhaltenen Originaldruck besitzt die

k. k
,

Hof-Bibliothek in Wien, welches Exemplar ic
h

längere Zeit gebrauchte.

Tänze (Bastarde, Bourree, Menuct, Gigue,
Ciacone) Präludien für Klavier und in
Abschrift die oben genannte „72 Verseil"
enthält. In der Mitte des Buches is

t

ohne
Autorangabe ein Teil der in meinem ersten
Orgelbuch näher beschriebenen „Ariadne"
von Johann Kaspar Ferdinand Fischer ein
geschoben; ic

h

habe auch nicht gezögert,
den damaligen liebenswürdigen Conservator
Dr. Faust Pachter darauf aufmerksam zu
machen. Band15935 enthält eine Partie
in « für Klavier (Prälude, Fantasie, Sa-
rabanda, Rigaudon, Menuett, Paysan),
Nr. 16933 eine Sonata Pastorale zu

2 Violinen und 1 Violoncell. Von Georg
und Gottlieb stammen die Kompositionen
von Band Nr. 18685-, von Ersterein die
im Anhange des ^.vvärstns sich befindenden
„Novs, O^olopeias Llu,rm«iii<:ä" und, ,,^ck
malleornm Iotns^,IIusi«" und, wenn ic

h

mich
nicht irre, auch das mit „Feldschlacht" über

schrieben« Tongemälde mit sehr reicher Musik
malerei. Den Rest bilden alte Tänze (Ga
votten, Gigue, Courante zc.) mit voran
gehendem Präludium von Gottlieb Muffat.

e
) Die kgl. Bibliothek in Berlin

bewahrt 4 Bände, wovon einer (15,781)
die „72 Verseil" in Abschrift und 12 Prä
ludien und 13 Fugen enthält. Die Fugen-
Themata sind von mir genau notiert wor
den (siehe Anhang) und scheint inir deren
Durchführung in den seltensten Fällen eines
Gottlieb Muffat würdig zu sein, wie auch
die Themata an sich nur zu oft verzopft
sind. Fuge 5 is
t die bekannte H-äur-Fuge
aus den „<Ü«mp»niiiienti" ; Fuge 8 wurde

voll B. Cesi („?e2«i soelti äi iiutori
tioni") ediert, der aber „G. Frescobaldi"
als Compositor nennt. — Ein anderer Band
(15,780) enthält in italienischer Tabu-
latur (oben 6

,

unten 8 Notenlinien) drei

zehn Toccaten und drei Fugeu, eine hübsche
Anzahl von „Oapriooi«" und 2 unüber-

schriebene Stücke. Eine Fuge is
t

identisch
mit einer solchen aus dem vorigen Bande
und eine andere Fuge



«csrg «uffat (l«3Z(?)— l7«4) und «oltlieb «„ffal (l«9«— 177«).

ist von Fr. Riegel („Cadenzen und Verfetten
Don Kasp. Ett"; 3. Auflage besorgt durch
Fr. Riegel. Verlag von Friedrich Pustet in
Regensburg) und im „Orgelmagazin" der

Heinrichshofen'schen Musikhandlung (Abtei
lung ^. Heft 1 S. 9) ebenfalls G. Fres-
cobaldi zugefchrieben worden. — Zwei Hefte
von Klaviersachen (2 Partien, bestehend aus

vorwiegend bekannten alten Tanzformen)
schließen meine Notizen ab.

Doch schon diese Andeutungen mögen

genügen, um den Leser zu überzeugen, daß

zur Feststellung der Werke Muffat's noch
viel Arbeit erforderlich ist. Vorstehende bis

her vollständigste Aufzählung der Manuskripte

soll den Anstoß zu weiteren Nachforschungen

geben. — Beiträge zur Erweiterung dieser
Biographie sowie auch Korrekturen etwaiger

Irrtümer nimmt der Verfasser mit vielem
Danke entgegen.

Anhang.
Thema der Fuge von Nr. 15,780. (Bibl. Berlin.)

Eine zweite und dritte

Fuge sind identisch mit Nr. 7

und 8 des Bandes 15,781.

Themen der Fugen von Nr. 15,781. (Bibl. Berlin.) ^tt.

I.

?ZH^7«t«.I

» !

— ,—^—^ ^ ^ —^—^-^»-S——̂

— ,—M—s-

S. Aus den ,Lompovimsvtj-.

^ «—

Fälschlich Georg Muffst zugeschrieben von Comer in seiner „Sammlung der besten Meistermerke
des 17. und 18. Jahrh. für die Orgel" (Berlin, Westphal).

7.

7*



Zur Geschichte der singknaben Institute.

Bon B. Cesi »eelti

»utor! sutioki^) ffresco-
baldi zugeschrieben.

i«t«.i

1« ^^ss i»»,— ^^^^

> , !—> > ' ^i^^ ' > «

— —

RS '

j,
/
?

Krnft »o» Werra, Münsterchordirektor in Constan^.

Zur Geschichte der SingKnavcn- Znstitute.

?n dem „Kirchenmusikalischen Jahrbuch
für 1889" brachte der Unterzeichnete^

auf S. 68 ff. verschiedene archival.
Mitteilungen über „eine kleine Musikkapelle
aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts.«
Durch folgende Urkunden, welche aus dem
Werke „Nonuments <?erin»vi« ?se6»-

— Schulordnungen, Schulbücher
und pädagogische Misccllaneen aus den
Landen deutscher Zunge. Unter Mitwir
kung einer Anzahl von Fachgelehrten her
ausgegeben von Karl Kcbrbacb. I. Band,
Berlin 1886. VIII. Band, Berlin 1890"
excerpirt wurden, sollen weitere „Bau
steine für Musikgeschichte", speciell zu dem
Thema „Geschichte der Knabenstimmen im

i Dienste des Kirchengesanges", herbeigeschafft

! werden.')

Siehe hierzu: Cäcilienkalendcr 1879, S. b7,
1382, S, 8«. 1885. S. 1«. 1889, S. 7«. Vier
teljahrsschrift für Musikwissenschaft 1885, S. 454,
465. 1887, S. 249. 25«. 27«. 277. 1891, S. 4SI.
Monatshefte für Musikgeschichte 1877, S. 25s.
253. 1887, S. 122, 1888, S. 15, 1378, S. 41.
189«, S. 188. 194. 197. A. v. Dommer. Ele
mente der Musik. Leipzig 1862. S, 259—262,
A. v. Dommer, Handbuch der Musikgeschichte,
Leipzig 1868. S, 428. H

. Bockeler, Gregorius
Blatt 1881, S. 61. 97, 1882, S. 85. 125.

F. Krieger, die katholische Kirchenmusik. Freiburg
1872, S. 157. I. N. Forkel, Allgemeine Ge
schichte der Musik. II. Bd. Leipzig. 1301. S, 29.
63. 143. F. A. Gevaert, der Ursprung des rö
mischen Kirchengesanges, Deutsch von Dr. Nie-



Zi,r Vcschichte drr SingKnabk» Znftitiilc,

I. Schulordnung aus der Rirchenordnnng
Ver Stadt Vrannschweig. IS28.

Dan den cantoren in den schole».

De beyden cantores in beydeil scholen
Scholen na bevehle unde willen öres reotoris
schvlarbeid dohn gelick den andem gesellen.
Dar över is öre sunderge ampt, dat se
allen kynderen, gröt unde kleyne, gelert
ilnde ungelert, singen leren, (alse Philippus
Melanchthon^) in deine genomeden boke
hescreven hefft,) gemeynen sanck düdesch
nnde latinisch, dar to ock in ößurstivis,
nicht alleyne na gewänheit, fonder ock mit
der tidt kunstlick/) dat de kyndere leren
vorstän de vooes, claves unde wat mehr
höret to sulker musieu. dat se leren vaste
singen unde renlick zc."

Me wert hyr wol stedes vinden ge
sellen, de deme cantor helpen singen tenor,
ba«, alt. So schal sick de cantor in je-
weliker schole anrichten eynne caiitoreye,
dat he kan singen in Lgurativis to etliken
tiden in der kerken, dar sine schole is, unde
ock to tiden in den anderen kerken, velihte
eyn »ml umme de soste wekene, so de pre-
ckiOätores unde dat volck in den anderen
kerken sulcks gerne willen hebben.
Tme «anties,, edder tome högcsten dre,

in nzar^tivi« up eyn mal to singen, is
genvch neven den orgelen, dat ine des

nicht möde werde unde unschicket anrichte.
Weite andere lede, latinisch edder düdesch,

mann Leipzig 1891, S. 1«, ?. G. Worin, der
Ursprung des gregorianischen Gesanges. Eine Ant
wort auf Gevarts Abhandlung über „den Ursprung
deS römischen Kirchengesanges," Deutsch von ?.
Th. Elfäßer. Paderborn. 1892, S, 6. I. Peregrinus.
Geschichte der salzburgischen Dom -Sänger- Knaben.
Salzburg 1889. Dr. Dom, Mcttenleiter , Musik
geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg 1866.
S. 107. 119. 127. 136. 152.' 203. 209. Schaar
schmidt, Geschichte der Kurrende (1807). Magde
burgische gemeinnützige Blätter. Magdeburg 1790.
Der III. Bd. enthält u. a, den Aufsatz; Über das
Singen der Chorschüler und der Kurrende. ^. 6s
L«rck«n»v«, Oes öAlise» estksäi-ales et «ollögl-
»Is« etv, 1643. S. 534 ff. ,ö. Sattler, die früheren
Schülerchöre, nebst Bemerkungen über den im
Braunschmeigischen am spätesten aufgehobenen Chor
zu Blankenburg. Abgedr, im Brannschm. Magazin,
Jahrg. 1861, Nr. 34.

-) Vergl. die Anweisung Melanchthon's im kur-

sächsiiktien Lehrplan bei Vormbaum, evangel. Schul
ordnungen I. 6: „Die erste stunde nach mittag
teglich sollen die Kinder ynn der nni»io« geübet
werden, alle, klein und gros." Desgleichen I. 8:
^,Die stunde nach mittag sollen sie mit den andern
ynn der omsio» geübet werden."

Nickt allein praktisch, sondern auch theoretisch.

^ nach
gelegenheit der tidt, inöt me ock

^

singen.

Dar to schal he erwelen dre edder Vehr

! gude jungen, d
e em den sanck vaste konen

holden, overs .alle andern jungen in öremc
caspeln scholen mit mit singen. So etlikc
ungeschickede stemmen hebben, de kan me

! wol regeren, dat se metich singen unde

hören na den anderen. Sus scholen in der
schole alle kundern unde jungen singen

leren. ^
)

vam singende unde lesende der scholekyndern

in der kerke»/)

Vele de gelert synt möten bekennen,
dat id en tor lere unde tor meinorie ge-

l bolpen hefft, dat se in der jöget mosten

l singen psalme unde etlike untipuen unde

resxongoris, et,«., welk ock plach mit guder

meticheit gewönlick syn in kleynen steden
nnde ock in groten, alse noch, dar me nicht
singet Koras oäli«ni«as°) unde andere dinck

! des ncyn ende is, dat ock vordretlick is ge
worden den presteren unde bevalen den

druilkeilen chorschöleren.

Darumme Wille wy sulke nutticheit unsen

^ kynderen ock hebben, dat se avent unde

! morgen singen unde lesen alle dage welk

me plccht to nömen vesper unde metten.')
Unde de to vorne so geleret hebben scholen

Iloo. 6er. I. 34. Eine ausführliche
Besprechung dieses Werkes siehe in der „Kathol.
Lehrerzeitung" Paderborn. 1891. S. 274.

°) Während die Kirchen-Ordnung von 1S28 sich

in den Vorschriften über die Organisation des

Unterrichts durchweg an den Melanchthon'schen
oder kursächsischen Lehrplan eng anschließt, gibt si

e

hier weit detaillirtere Anweisungen als si
e in den

betreffenden Abschnitten des Visitationsbuchs „Von
teglicher vbung ynn der kirchen" iLorvus Ketor-
nistorum. Halle 1834—186«. XXVI, 83 ff.) ent
halten sind. Vergl, auch Luther's Vorschrift in

„Deudsche Messe «nd ordnung Gottisdinsts" vom

Jahre 1526 bei Richter, evangel. Kirchenordnungen

I. 38. Zum Verständnis der auf die Schüler
gottesdienste bezüglichen Bestimmungen dient be

sonders L
.

Schöberlein, Schatz des liturgischen Chor-
und Gemeindegesanges. Göttingen 1865. 1

.

513 ff
.

°) Schon Benedikt von Nursia (-
j-

543) hatte
für die Konvente seines Ordens regelmäßige Ge

betszeiten festgesetzt und aus den Klöstern gingen

dieselben auf die Dom- und Kollegiatstifte über

als Teil der vit» «imonio», Sie erhielten daher
den Namen Korm vsnonivs. Vergl. Kornmüller,

Lexikon der kirchl. Tonkunst. Regensburg 1891,

S. 107. Schöberlein I. «. I. 516. 595.

'

5
) Vergleiche hierzu: „Metten und Vespern,

ein Erbgut der lutherischen Kirche. Bon G. Postler."
Flieg. Blätter 1886, S. 6. 29. Gregor. Blatt
1882, S. 4.
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unsen kynderen dat ock nicht vorgunncn/)

se fcholen de brugge nicht upwerpen, wen

frame lüde over dat water willen navolgen.
Wat en geholpen hefft, wert anderen ock
helpen unde schal nu dorch Gades gnade

mehr noch helpen, de wile id metich schal
unde schickelick gehölden werden, deme an
deren stnäio unschedelik nnde nnvorhin-
derlick, dar to ock neyne antipKen,^) re-
sponsorium '°

) edder wat anders schal
gesungen edder gelesen werden, id sy denne
alleyne nth der Hilgen scrifft unde nach
der Hilgen scrifft meyninge. Dar up scholen
sehn de scholeineystem, dat id nicht anders

to ga. Ock schal nu beter vlyt vohrge-
wendet werden, dat de kyndere dat latin
dat fe singen unde lesen, leren vorstabn.
Mit sulker Mise werden se gewanet tor

Hilgen scrifft schyr mit spele gande. Da-
rumme schal id alle dage mit disseme
stucke geholden werden, alse hyr na steht.
Alle Werkel dage schal de cantor to

sunte Marten") unde de cantor to snnte
Catharinen mit allen jungen syner schole in

d
e

kerke, tor fcholen belegen, gan, des
morgens to achten, des avendes to twen,

doch up sulke tidt, dat de predige nicht
dar dorch werde vorhindert. De costere ")

in den Heyden kerken scholen dar to lüden,
up tidt alse en de fcholemeystern unde
predicanten dar sulvest bevehlen werden.

Deme cantor schal noch eyn van den ge
sellen helpen, dat se konen psalme singen

up Heyden choren.")
Des morgens fcholen twe jungen up

cynner sundergen stede imme chore anHeven
eynne »ntipkeu, unde Halde na deme an

hebende scholen twe andere jungen, ock up
eynner sundergen stede, anHeven eynnen

6
) Das Verbmil „vorgunnen" bedeutet sowohl

»nßgünnen als gönnen. Vergl. Schiller-Lübben,

Mittelhochdeutsches Wörterbuch V. 358. .Hier is
t

nur die erste Bedeutung möglich. Die hochdeutsche
Ausgabe der Kirchenordnung hat „weren" d

. i.

verwehren. L. Hänselmann streicht in seiner Aus
gabe der Bugenhagen'schen Kirchen-Ordnung sür die
Stadt Braunschweig. Wolfenbüttel 1885. S.138 :c.
die Negation.

°) Kornmüller I. o. 27.
">) Kornmüller I. «. 262.
"> Der Cantor zu St. Martin.
Der Küster.
") Daselbst.

") Die Schüler teilten sich bei dem Singen
der Psalmen in zwei einander gegenüberstehende
Chöre, welche abwechselnd sangen und jeder unter
der Leitung eines Lehrers stand, Schöberlein

I. e, I. 555.

I Psalm von den de ine nömet de mette?r,

! psalme, nach deme tono der äntipken.

^ Den sulvigen Psalm unde noch eynnen
edder twe tar do, dar na se lanck edder
kort synt, schal me up Heyden chörerr^

! versch umme versch, latinifch mit deine

! (Gloria ?stri, uth fingen, dar to eynnen

! «etonäriuin uth deme psalme Leati

I sunt iutegri in via etc. mit deme (Aoris
pätri, linde dar up de »ntipkev.
De psalme scholen nicht overgerumpclt

werden, sunder fyn sMabitim pronun-
eieret, mit eynnem gudeme inecli«,") unde
dat lip deme anderen chore nicht werde
dat andere versch angehaven, ehr dat vor-
neste uthe is. Jagen wert je neyn not-
seyn, me neme dcste weyniger psalme unde
singe de slilvigen recht. Overs dat unbe-
schedelike unde festlike monnekeslcpent

luvet ock nemand de vorstand hefft. Ge
lerde gesellen werden sick wol hvr inne
schicken mit den kynderen.
Balde na der sutipken schal ein junge

bereyt fyn, vor dem pulmete dar me id
wol hören kan, unde lesen eynne latinische
ieetie") uth deme nyen testamente, sosse
edder achte regen lanck,^) nicht vele, dar
na id de Lententie liden will. De lecd'e

schal gelesen werden mit sulkem ton«, also
me lectien plecht ") to lesen in der metten,
dat ende overs, alse me plach^) enden,
wen me las eyn propketiä,") also: soi
g«l »ol 1s, so! f«, sa. ^ube äomine, eddcr
?n Äutem äomioe, darven se ilicht seggen,

sonder scholen anHeven mit deme titel des
bokes unde des capitels dar uth se lefcn^

also: I^e tio saueti evanZelii seeunckuiu
NättKeum eapite primo, seeunäo etc.,
I^eetio epistole des,ti ?auli apostoli »<!
Romanos eapite änockeeiiv« eto. , I^eetio
^«torum s,po8t«Iorum eapite yuinto ete.,
unde in der avent leotis: I^eoti« likri

^
)

Cücilienkalender 187», S. «9. Haberl,
^ister odorslis (8. Aufl.) S. 127, Stenograph.
Bericht über die VII. Generalversammlung des
Cäcilienvcreins in Biberach 1877, S. 22. Schö
berlein I. o. I. 552. 594.

") Mönchsgeschlevo (schleppender Gesang) lobet
auch niemand.

"Z Über die biblische Lesung in den Höre» und

ihre Verwendung in den Schülergottesdiensten vergl.
Schoeberlein I. «, I. 611.

") sechs oder acht Reihen (Zeilen, Verse) lang.

'°
)

Pflegt.

2
°) man pflegt.

2
') Kornmüller I. e. S. 2»l). Säioebcrlein

l. «. 1. 192. 196.
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(^eneseos eävite primo. In «rinoipio ore»
ävit Dens eto., itein Iieotio Lsaie pro-
pdete osvite eto. Na deme ersten jungen
schal balde eyn ander vortan lesen, ock so,

doch ane vohr rede, unde flux na deme
anderen de drudde ock so, dat se to faulende

uth lesen eyn halff oavitel edder ein gantz,
darna de oapitele lanck edder kort fynt —
wente etlike espitele synt so lanck, dat me
wol dre morgen konde dar uth lesen ix
körte leotioves — dat de kynder nicht
dar mede beschweret werden unde so wcy-
nich desto vlitiger leren. Na den dren
schal de verde junge balde, wat de anderen

latinisch Hebben gelesen, düdesch lesen, doch
nicht mit gesange,^) sonder lüde unde
sticht, alfe me plecht eyn evsogelion up
dem predickstole to lesen, nicht stamerende,

nicht hastig, nicht unvorstendich, sonder be-

dütlick, beschedclick, clistinote unde fyn uth
deme munde vorstentlick. Darumb möten
ock de schat rasten Heren ^) in allen paren

vorschaffen in de scholen latinische unde

düdesche biblien.
Balde dar up schal de cantor alleyne

singen dat erste halve versch vamme Le-
veäictus,^) nach deme ton« der antipoen
de he gedenket na deme Leneo'iotus to

singen. Tat öenerliotus schal geendet wer
den na gewanheit np beiden chören.
Na der sntivden täte me de kyndere

up de kne vallen unde seggen: Lxrie
eleison, OKriste eleison, X^rie eleison.
?ater ooster. De predicante spreke: Lt
ne nos. Ostenäe voois äomine miseri-
oorckisin tusni. Responsio: Lt sslutsre
tuum cks, nodis. Dominus vodisouin. Dar
up fingen twe kyndere Leneäicsmns.
Dit alle, wen me id gewanen wert,

wert kume eynne halve stunde waren.
De cantor schal den kynderen menni-

gerleye gute antipnonen leren, dat nicht
vordretlick stedes eynnerleye werde gesungen.
Möt he doch fus alle dage eyne stunde
mit den jungen singen, mit etliken wat
behendes, mit anderen wat ringes unde
graves.^)
Des avendes edder to der Vesper schal

id na aller Mise mit der antiptien vohr

°"
)

Schoeberlein I. o. I. «11. 192. 19«.

") Vorsteher der Kirchenkafse.

") Lobgesang des Zacharias Luc. 1. «8—79.
Schoeberlein I. o. I. 65«.

Etwas Geringes und Gewöhnliches, das

keine große Geschicklichkeit erfordert.

unde mit den vespcr Psalmen, doch ane

den ootonsriuW, geholden werden alse des

morgens. De Vehr leotien overs scholen
syn uth deme olden testamente. Dar na

schal me fingen de kosteten -°
)

K^mnos fe-

riäles, alle dage eynnen, edder ock to ti-
den andere fync K^innos ^morosii, ?rn-
ckentii eto., der Hilgen scrifft gelickmatich.^)

Unde na deme n^innu dat ^läAniLost,

alfe vamme öenecliotus gesecht is. Dar
na Xz'rie eleison eto.
Des Hilgen avendes overs unde des

Hilgen dages tor Vesper schal id ock so ge

holden werden in allen vyff groten paren.

Wente denne schal eyn geselle in syne pare

gän, mit den jungen de dar öre olderen

Hebben. Eyn predicante mach ein de psalmc

up eynnem chorc helpen singen. Overs na

den leotien, ehr me den nvmnum singet,

schal me singen eyn > espovsoriuni , unde
de ungelerdcn kyndere, de ersten singen

leren, scholen dat versch alleyne singen in

deme respousorio mit deme (Gloria rmtri.
Na deme Lene6iosnius schal me lesen Xun«
cliinittis, lancksam, mit eynneme ineckio,

doch sin« tono, up beyden choren de versche
umme schicht, mit deme (?loris pstri.
Dar up balde gesungen den K^mnum
tome Heren CKristo: ^esu, reäeinptor
»ecnli, verouin patris sltissiini eto.,^°)
mit gelikeme fange unde mit eynner langen
note edder pause, wen eyn äinietrum uthe
is, welck ock fyn were in anderen Kvinnis

to holden.
Na deme K^inn«, wen dat ^inen ge

sungen is, so late me de kyndere b
y paren

tuchtich lith der kerken gan, unde llp denie

kerckhave geve me en vorlöff eto. Wente

se overs up sulke hilgeavende unde hilge-

dage scholen in öre pare kamen, so lere

me se, dat se sick nicht samelen up eynne

siede in der kerken unde driven bövcreye,
funder eyn jewelick neme lever mit sick
synen Psalter, edder fyn nye testamente,
edder wat anders, unde lese in eynner

köstlichen,

gleichmäßig.

-°
)

Wgedruckt bei PH. Wackernagel, das deutsche
Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zum Anfang
des 17. Jahrhunderts. S Bde. Leipzig 1864-1877.

I. 83. Vergl. auch H
. A. Daniel, rdessurus

d^mnolo^iou» 8ivs K^mnorum osvtiooinin se-
qusntisrum vires »nnum Kl I) usitstorum «vi-
Isotio »mpliZgim». 5 tvini. I. llulii 1841. II-V.
I.ip». 1844-185«. Bd. I. S. 2. »8.

Urlaub; man entlasse sie.
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banck edder siede, so lange dat na deme

lüdende de geselle uth der scholen kumpt

unde kloppet mit deme stocke imme chore.
Denne scholen se tüchtig int chör gän ete.

Des sundages up den morgen, wen

me den catechismon hefft in den paren ge
prediget unde eyn düdesch let dar na ge
sungen, scholen dar bereut syn, alse des

avendes to vorne, de kyndere de in de
pare hören mit öreme gesellen unde lesen

latinisch »p Heyden chören, lancksam, sine
ton«, umme schicht, den chatechismon mit

disser wise.
De geselle schal ersten mit lancksameme

unde middelmateschcme stemmen spreken:

Nee sunt preeepts, änmini öei »«»tri.
Na deme fulvesten stemmen scholen de

kyndcre alleyne, lancksam unde beschedeliken,

up Heyden choren, nmme schicht, eyn je
-

welick chor syne rege lesen, also hyr de

rege na synt geschreven:

Lg« snm ckominns Oeus tun«, ^«n
KalieKis 6e«s alienos corain me.
Non »ssumes nomen ckomivi l)ei tui

in vanum. etc.

Wenn de chatechismus latinisch so up

Heyden chören ummeschicht gelesen is van
den kynderen, so scholen bald« bereyt stän

11 jungen de de s,ntipken anHeven, unde

twe de den psalni anHeven, dat nie singe
psalme mit eynnem eddcr twe outousriis
unde lese leotisn, alse tovome gesecht is.
Na den leotien schal mc singen eyn re-

spansorium, unde de kleynen kyndere scholen
midden ime chore tosainen kamen unde

singen dat vers unde dat (Zlorig, pätri.
Dar na schal me singen ?°e l)eum lau-
gämus latinifch, dat mach me ock to etliken
tidcn up den orgelen fpelen, alse ock tor

Vesper den Kvmum unde NäFniöoat.
Na deni 1°e Oeum, Xvrie elevson nt

suprn oum eolleot» et Reneäioamus. Dar
na scholen de kyndcre rühm Hebben vor der
missen ein weynich heym to gan. Darumme
möt me dat ?e I)enm up den orgelen
nicht lange fpelen, besundergen des wynters.
De leyen de up disse tidt lust Hebben

in der kerken to syn, de mögen gän in de
kcrken dar me up diessc tidt geprediget
unde hören Gades wört. Willen se gerne

?°e Oenm lavulsmus düdesch singen, alse

se ock gerne scholen dohn, so singen se des

2
")

auch zur.
sonst, auf andere Weise, im übrigen.

^

namiddages wör me prediget, dar Hebben

! se rumes genöch to singen, so doch, dat

, dat singent der predike wike. Sulke la-

^ tinische gesenge werden den leyen öre dü-

j desche gesenge nicht vorhinderen, wente se

j werden gesungen iverden, we de leyen in
der kerken mit predigen tohören nicht to

schaffen Hebben. Se werden doch sus")
genöch düdesch to singen krigen. Wente
vor allen sermonen linde na allen sermonen
scholen se singen, unde dat meyste van der
missen.
Wenn overs wör eyn sermön schal gc-

I schehn, unde dar sulvest singen de kyndere
vesper, so schal id so to gän. De psaline

j scholen de kyndere latinisch singen unde de

l leotien lesen, alse gesecht is. De vile

^

sammele« sick de levcn. Balde na den
leotien scholen de leyen unde scholere umme

! schicht singen eyn düdesch let edder eynnen

> düdeschen psalm. Dar up schal volgen de

j predige.

So Hebben id de Hilgen bischope eddere
^

Presters wandages^j geholden. Wen öre
Volk to samende quam, so las me dar
unde sanck wat gudes uth der Hilgen schrifft,
deme volle to beteringe/^) alse noch na

wiset de singende misse. Unde de bischop

trat up unde lerede dat volck unde lcde
em vohr uth der Hilgen scrifft, nicht erm

gantz oäput, sunder eyn pari van deme

! «g,pite, welk me darumme hefft genömet

^ ospitulum, dat is eyn klevn es,put edder

j eyn p»rt van dem os,pits. Also synt noch

i vorhanden de Komiüen der änotorum, dat
synt predigen, alse se dem Volke de evau-

Alis, geprediget Hebben. ^n^nstiuus hefft
den gantzen ?ss,lter synem Volke gepredigct,

alse dat grote bock ^uFustsni belüget, welk
up den Psalter gescreven is. ltem h

e hefft
sermones gedän cke verkis 6«mini. Item
üe verdis sp«st«li. Des geliken ^mliro-
sius ock, LKrvsustomus unde de anderen
alle ete.. so lange dat andere Prester? edder

bischope wen de, de ?nulus bescrivet, synt
geworden. De Hebben mit ören monnecken
unde papen^) dat vspitulnm in de vede-

böke gebracht, dat se also mit eynnem l?>ec>

Zrätias dar van könen kamen. Scholven

se dat «äsiitulum up den predickstöl^
bringen, so Wolde id mehr moye kosten. ,

früher, ehemals, vorzeiten,

") zur Besserung,

") Mönchen und (Pfaffen) Weltgeistlichen.

") Predigtstuhl, Kanzel.
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Darumme is ock alle unse kynder sing-
ent, ock wen me nicht geprediget up de
stunde, dar hen gcstellet, dat fe nicht alleyne
dar dorch geövet werden linde gewennet tor
Hilgen scrifft, fonder ock, so etlike andere
in der kerkcn wercn, mögen to hören
lectisn, latinisch unde düdesch, nach öreme
vorstände, alse ?»nlus lernt I Oorin. XIV.

Wen nu de predige under der vesper,
alse gesccht is, uthe is, so schal me wedder
eyn düdesch let singen na deine bedc. Dar
mede geyt dat meyste volck wech. So
scholen de kyndere den Ii^Wnum unde ^l»»

KQiöest et«, vortan singen, dar to mach
me up den orgelm spelen. Dat re»p«n-
soi-ium overs mögen se denne anstän taten,
dat id nicht to lange wäre. Sulke v«8per
wert alleyne tho vallen des hilligen cwendes,
wör de Luperättenclsut« unde syn ääzutor
predigen werden.

Wen de kyndere des sanges gewannt
werden, so schal de cantor en dre re«pon-
sori» leren, dat de gesellen mit en singen
des Hilgen avendes eyn, dat ander des
Hilgen morgens, dat drudde des anderen
avendes, dat so de kyndere deste mehr leren

singen. De cantor mit den gesellen scholen
sick ock in den antipkenen unde respon-
8urien unde ti^mnis schicken nach der tidt
unde nach den festen, doch dat uth der

Hilgen scrifft fy desanck, edder sus nicht
unchristlick. Sulck kan me wol uth den
sanckböcken uth noteren, dat me id des an
deren jares wedder kau singen, so me nicht
beters wet edder Hebben kan."°) Dar to
scholen se ock geschicket syn mit den Is«tien

uth deme olden testmnente, dat se de kyn
dere wisen up de böcke, dar uth se mögen
leren de Historien unde gude leren uude
propketisn. Darunime mögen se wol vele
e».pitele ungclesen taten, de» wilderen nicht
fuiidergen denstlick. Dat nyc testamcnt schal
gantz gelesen werden.

De scholemeystere scholen ock vlitich dar
up sehen, dat up etlike tide unde feste de
dcrgeliken kercklectien nabliven unde fun-
i>erge Ie«tien werden gelesen, de sick wol
rymen mit den festen unde sundergen tiden,
id sy'"j des avendes edder des morgens.

^) nichts Besseres weiß oder haben kann.

") unterbleiben, unterlassen werden,
es sei.

Haberl, «. M. Jahrbuch t«^!.

uth dem olden edder nyen testamente, dar
is nicht angelegen, alleyne dat id ordentlick
to ga, to beteringe der kynderen.^) Also
mach me van äominios, ^uäioa bet up
?ss«tisri des avendes unde morgens lesen
laten uth den Vehr evangelisten wat gc-

screven is vamme lidende LKristi, unde
dar manck^°) ock dat XIH. eapitel Fo-
annis. De pa8«Ksn weke över, wat de

Vehr evangelisten van der upstandinge LKristi
gescreven Hebben, dar to ten sermon LKristi
na deine letsten aventmale gedän, welken
Joannes bescrifft «äp. XIIII. XV. XVI.
XVIII., so lange na ?äs«nen, dat se den
uthlesen des avendes unde morgens, Nppe
^8oe»8ic,nis ^et. 1. Up Pynrten dat an
dere capitel, dat drudde, dat vehrde edder

mehr ex ^«ti8 ap«8t«Ic>rum. Up Wy-
nachten uth deme I,n«» unde etlike pro
pketien uth dem Propheten Es«. IX. XI.
XII. XX V. XXXV. XI.., unde schyr vortan
wat me wil nsc^ue »6 önein 1i>>ri. Item
L^eeKielis XXXIIII., MoKee Illl. unde
V. unde andere propkstien mehr. Des
geliken niogen se ock up andere tide dohn
unde vorordeiren wat nutbarcs den jungen
to lesen, unde achten dar up, dat de jungen
jo bescheydelick leren lesen unde merken
unde mit rechter wise lesen cke «c>1», eora-
rastä linde peri«6«8 unde interragätiones,
unde wen se pauseren, 6e Wonos^IIsdä
unde inckeettv»t>i1iä st«. Sulke texte ouers,
wen de vele synt, up suuderge tiden ge
lesen, kan me wol stä'n laten, wen fe wed
der vohrvallen in den dagelikcn lectien.

Den Psalm Le»ti uui sunt inteAri
in vis, et«, schal me des morgens neven
den anderen Psalmen so vordehlen, dat he
uth kumpt umme de drudde weke. Dat
kan also geschehen. Des sundages, wen
me en anvenget, so schal me fingen twe

«etonaric», doch mit eynnem Oloris, patri,
uppe den anderen twen sundagen unde allen

werkeldagen men eynnen «etonarinm, so
kumpt he uth, dat me en des vehrden sun

dages mit twen o«ton»,rien to singen wed

der anvenget/')

zur Besserung der Kinder,

und dazwischen.

") Aon. «sr. ?«ck. I. 38—46.
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II. Schulordnung der städtischen Latein
schulen. 1535.

Grdeninae so ein erbar radt de» scbolmester»
der drier schalen >'lsrtini LstKsi-ine unde Lgi-
cZii vorgescreven unde gestalt hefft. so, 6, zz.

. . . Darto bat alle knapen des dages

eyne halve stunde syngeii und de andern

halvestunde preeeptä musiceZ lernen . .

III. Schulordnung aus der „Rerken-Vr-
deninge im lande Vrunschwig Wulffcn-

buttels deles." 1513.

Van övinae der scholere».

, . . Alle werckeldage scholen und möten

se eine stunde, nomelick tho twelff slegen
im middage, tho der musiea hebbcn, in
welcker de cantor edder de fcholemestcr de

knaven nicht alleine in eäntu plan« edder
«Korsli. sunder ock in LZursli underwisen
und wol öven schal, und moten em de
anderen gesellen hirinne helpen. Ock schal
de cantor eautum ngurslein in de kcrcken
bringen und darinit de jogent Got tho
lavende lustick niaken . ,

vis Uerourii
^lovi«

Veneria
Katurni

IV. In welcher Tageszeit, resp. um
welche Stunde man den Musikunterricht zu
erteilen pflegte, ersehen wir aus folgendem :
Lehrpläne der städtischen Lateinschulen. 1535.
. . . r>rän<iio nora 12 ant äocetrir
Illusion sut eantstur . . Lehrplai^
und Schulgesetze der städtischen Latein
schulen. 1546. . . . ?rima oiä85is. ?«sr.
nieri6iern ^larti« <I«vi8 Laturni äuclirmt.
pueri cuvti«ne8. . . 8eeur>6a olsssi«.
?«8t vr^nclium Kora 12 IsZitur innsies
ver «mne8 clässes nriniäria«. . . Bertis
clas8is. ?«3t vran6iuin Kors, 12 su^iunt
iQnsioalli ex cornvenclio. . . Huarts elas»
sis. ?ost prsnäiuni. Hör«, 12 6iseu»t
luusiee eoinpenäioluru. . .^^j Auch die
folgende Notiz aus ebendemselben Lehr
plan mag hier eine Stelle finden. . . ?neri
sus. 8tu6is 8emper ineiviant euin invo>
eatione, eon8tsnte8 älic^neru Iiimnnvi
8aorum, et nnu8 ex ei8 Luit« Iiinm»
recitet äliqnsm «rs,tioneni, rnsne Watn-
tinam ex csteeni8W« vel 8innlem all-
quam, v«8t uiericiiein ver« 6e invocation«
8piritn8 Wrioti »liczuum.

Lumn« iet««ti8 iirtidu,<.
^siu Inei» ort« »iäere.
Iviiei» erealor optime.
Veee iam noctis teunutnr lundrg.

I^octe «urgente«,
?rimo äiernm »mnium.

Di«
> Narti8 I
t >1«vi8 ,
^ Veneri» 1

öimwdnur

1^081 ivsrickiem.
Vevi «r«s,t«r.
eni 8änete.

Gesetze und Lchrpläne des Pädagogiums
im Brüdernkloster. 1547. . . . ?«8t me-
riäiein. Hors, 12 »uckinnt vueri rnn8ieittu
in ininorious 80K0Ü8, o^nilioet in es, uroi8
parte in qns nubitsnt, et simul etiarn
ilzidein okornin vi8itant et pretium 8ono-
1ä8tieurn versolvunt. . .

V. In der „Schulordnung der Prälaten
und des Rats. 1478. De reZimine 8cn«-
lsrum" wird verlangt . . . Item de mestcre
myt den oren schicken ore scholere dar to

holden, dat fe flitliken tor schole gan, unde

se in rcdelikeme dwangc holden, unde one
truweliken leren dogede, gude sedc unde

^
Xnno »äuete et Rerum potens.
1 Rernm <ien8 et weis eoninnotim.")

de frigen kunste na wontlikere wise, unde
sunderlike», dat fe latin spreken unde oren

sangk leren. .

") Ebendas. I. 47. Der I, Band bezieht sich
nur auf die Stadt Braunschmeig.
") Aon. «er. VIII. 15.
") Ebendas. I. 50. oonfr, Percgrinus I. «.
S. 164. Wli„.

VI. Schulordnung des Nats. I5^b.

Unser eines erbarn raths zu Braunschroei«
christliche anordnung, rvie es hiufubro ii

i

unser» aenieine» stadt schulen soll gehalten
werden.

Der zehende ^rtieul. Von den sie-
rnu8ini8 vauverum oder Unterhaltung der
armen. Nachdem es christlich und billich
ist, das man sich auch unter andern armen
der schuel jugendt trewlich annimpt uitd

") Ebendas. I. «6. «7.
Ebendas. I

,

«9.

") Ebendas. I. 78. Siehe weiter I. 1S3. Iö4.
löö. 166. 169.
") Ebendas. I. S2.
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ihnen wöchentlich etwas reichet und zu-
stewer gibt, bleibet es billich bey solcher
gewohnheit, doch das sich auch die fym-
phoniaci und ourreväärii richtig in ein-
famblung und gebrauch solcher allmosen,
wie itzt folgen wirbt, erzeigen.
Lex priros. Erstlich sollen die enr-

reuäarii zwei provisores haben, die sollen
in gegenwarth des superintendenten, der

visitatorn und des reotoris jehrlich zwier
nach Ostern und UicKaeüs die arme knaben

einschreiben und zuvor berichten, ob biß-
hero Mangel eingefallen wehre, das man

sich daraus bespreche, darnach die curren-
äari«8 eil? jeden umb seinen nahmen, eltern,
Kospitem, proleotnm und raore» befragen
und nach befindung der fachen si

e

auff-
nehme» oder rejicim oder ein Zeitlang

suspendiren. Man soll aber allezeit bey
einer gewissen zahl pleiben, so viel muglich,
und die jennigen welche reiche eltern oder

freye K«8pitia haben oder s^mpkornaci
seindt oder wegen des weichbildts in andere
schulen gehören, oder die albereit einen

bruder in der curreuäa haben oder frembt
hergekommen und noch nicht in tei-tiam
tüchtig seindt, nicht auffnehmen, es sey

dan, das es die hogste armuth und noth
erfordere und man an ihnen ein fein in-
ge»i«in und pr«leot,ura fpure und solchs
der vorrath tragen tonne.

Lex Lecuncla. Die currenäkrii sollen
alleweg ihre gewisse prseteetv«, 6ivi8«re3
und «olleotoreg haben. Die prssteoti sollen
den oatslogum ourrenäariorum allewege

vor dem außgehen ablesen, die äb8ente8
notiren, si

e

auff den gössen regieren, in
der schuel alle re8pvn8«ri«, und aotipken
anschreiben, mit den knaben ubersingen
und von den n«vitÜ8 nichts einzuschreiben
nehemen. Die 6ivi8«re8 sollen gleichheit
in abwegen deß brodts halten, nichts vor-
untrewcn. Die c«1Ievtore8 sollen aller gassen
und Heuser gelegmheit wissen, wo man brodt
und wo man geldt gibt, keine furbey gehen,

auch von brodt und geldt nichts unterschla
gen, damit nicht durch ihre Unwissenheit,

unachtsambkeit und abzugk die anderen vor-

vortheilet werden.
Lex Vertia. Die ourrenäsrii sollen

alle mitwochen und fonnabents K«rs prims,
in der schul sich alle versamblen, ihre re-
8p«rl8«rieu, äntipken und andere lieber
6e tenipore von der taffel abschreiben,
ubersingen und lernen, und wan si
e umb-

singen wollen, alle r>rse8«nte8 sein i»
puuoto, außharren, alle ihre bucher für
sich haben, vleißig und deuthlich singen,
still, zuchtig und langsamb vortgehen, auch

außer der ourreuäe niemandt für den

! thuhren liegen und betlen , fonsten in den

^ kirchen alleweg frühe zur metten sich ein

stellen. Welcher muthwillig wieder dieser
stuck eins handelt, soll nach gelegmheit

seinen ps,rtera halb oder gantz endtberen
oder wohl gahr exoluäirt werdm.
Lex <Zus,rts,. Die außtheilung soll von

den pr«vis«ribu8 in r>re8eutis, vi8ität«rum
des sontags und donnerstags K«r» II rich
tig ohn ansehen der Person geschehen. Da
etzliche wahrhaftig sträfflich, soll ihnen nach
gelegeuheit der Vorberechnung mit einwilli-
gung der visitatorn etwas abgekurtzt oder

si
e suspendirt werden. Den prsste«ti8, äivi-

8«ribus und «ollectoribus soll man für die

muhe etwaß zuvor geben, das uberbliebene
geldt zehlen, ins buch verzeichnen und in
die laden schütten, was man aus der laden
zubueßet, alleweg- ausschreiben, die zinse

welche jehrlich auszuzelen vermacht, sollen

auff bestimpte zeit in pr«Z8entis, vi8iwto-
rum mit ehrlicher und gedechtnus des stif-
ters 6i3triduirt, und armen kranken und
gahr nottdurftigen knaben bischweilen geldt

zu schuen, buchern oder dergleichen unvor-

meidtlichen fachen furstrecken und anschrei
ben, endtlich jehrlich in prsesentis 8uper-
iuten6enti8 et vi8itst«rura 8oK«lss richtige
rechnung thun, die rsts,r6s,ten anzeigen,
und was noch von dem currenden geldt in
den austbeilungen uberblieben, zehlen, ver
zeichnen, in die lade schließen, die schlussel
in ihre und andere hende geben, die heuvt-
summen mit vorbewußt und einwilligung,
des superintendenten und der vi8itstorn an
gewisse orter auf vorgebende genungsame
Vorsicherung austhun und auffkundigen.
Lex Huints. Betreffendt die 8?niptw-

niaco8 foll der reetor ihr pr«vi8«r sein
und allein pios, mu6e8tv8, äiligent«8 et
incligentes und welche Kone8tg, te8tim«lliä

haben aufnehmen, si
e alle in zwene osstu8

theilen, da bey jeden tüchtige es,ntore8 fein,
und ihnen prseteotog oder prssoeiitore8 ord
nen, auch die äi8tributionem regulirn und
allewege dabey sein, das keinem in propor-
tione geometries, unrecht geschehe.
Lex Lexts,. Die 8^rapK«nis,ei sollen

alle mitwochen und sonnabendt in der schuel
sigurim und den ungeschickten helffen ab

8*
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richten, auff den gassen ihr bestimbte tag
und stundt und ein jeder csetus seine Wo

chen in acht haben, unter des snperinten-
denten und o«ääint«ris predigt nachmittag
innen halten, gewis und langfamb, auch
allein geistliche muteten, Kvinnos und Zra-
viteti«oks stuck singen und alle reuter und

schandtbuben lieder meiden und nicht so

behendt von einem Haus zum andern lauf-
fen. In den nuptiis und eonviviis sollen

si
e

sich selbst nicht angeben, in kein braut

haus kommen, da man frue nit figurirt,
vielweiniger für alle volle geste und in die

kuchen lausfen, auch sonsten durchaus in

keinen leichtfertigen, losen ortern, da bubcn

gelachk gehalten werden, auch nicht in den
«arkuchen, öffentlichen bier und Weinhäusern
oder an irgent einem vordechtigen orth sich
finden lassen, in den brautheusern über vier
schlege und in ehrlichen eon v

i

viis des abendts
über neun schlege nicht pleiben, sollen auch
keine voeg,ti«nen in die Herbergen oder sonst
exträ'iräiüärie annemen one vorwissen und
erlcubnis ires reetori« und dieses alles den

vorlust dieses lieneiieii. Item sollen si
e alle

metten, hohemessen und vespern vleißig

besuchen und die euntorei bestellen.
I^ex septim». Das gelt sollen die

«olleetores lassen in den buchsen stecken

und in der schul oder in des reotoris

Hause in seiner prszsents unter sich fricdt-
lich ohne wicdermurren, und vervortheilung
ckistridnirn, auch do si

e verbrochen, sich
guthwillig straffen lassen.
I^ex Oetävs,. Es sollen die eurrenclsrii

und sviupkoniaei das gesamblete geldt
allein zur notturft und mit Nichten zu e

i

niger Hofart Üppigkeit in kleidung oder an
der unnutzer Vorschwendung , davon oben

im ersten nrtieul gesagt, mißbrauchen, in
den weichbilden da si

e unbekandt ihre sauffe
gelachk und mnsioa eonvivi«, mit halten.
Dan da die prseeentores oder prssteoti
solcher stuck eins thun oder den ihren ge
statten und nicht anzeigen werden, sollen si

e

neben denselben Verbrechern ihres beneöoii

hirinnen nicht allein beraubet, sondern terulg,

gestrafet und nach gelegenheit gahr exter-
miuirt werden: denn wir unsere geistliche
niu8ieäm dem teufel und alten Adam zu
leihen und init unßern almosen zu aller
leichtfertigkeit urfach zugeben niit Nichten
qemeinet.^^)

'°
)

Ebendas. I. 14(1. Die Kurrendcmer sind
von den Chorschülern (svmpkonis«!) zu unter-

VII. Schulordnung aus der RirchenorS--
nung dcs Herzogs Julius. Iöb9.

von gottes furcht.
. . . Freytag und sonnabend sollen jedes

dieser beider tag die knaben mit kirchen

scheiden. War die Kurrende im Grunde weiter

nichts als eine mit dem Gymnasium verbundene

Armenschule, deren Mitglieder nur in den unter

sten Klassen sich aufhielten, so bildeten die gz-m»
pdoniuoi einen geschulten Sängerchor, zu den? alle

Unterrichtsstufen von unten bis oben ihr Kontin
gent stellten. In den Kirchen und auf den Straßen,
oft auch bei Sochzeitsfesten und Begräbnissen lieh
der Chor die kunstreichen Weisen des figurierten
Gesanges in Motetten und Hymnen erklingen.
Unbemittelten Knaben und Jünglingen nmrde durch
diese Einrichtung der Besuch der Lateinschulen bis
in die obersten Klassen ermöglicht, und es fehlt
nicht an Beispielen, daß gerade aus der Zahl der

Chorschüler sehr tüchtige und brauchbare Männer
hervorgegangen sind. Siehe: Fr. Koldewey, Al
bum des herzoglichen Gymnasiums (Herzog!. Große
Schule) zu Wolfenbüttel. 1801—1677. Wolfen
büttel 1877. S. 3. Peregrinus I. v. S. 121—123.
Viele von den Chorschülern schätzten freilich

die Wissenschaft gering, blieben, wenn sie größer
wurden, dem Schulunterrichte fern und beschäf
tigten sich neben dcni Gesänge mit Privatunter
richt, bis etwa eine Landschullehrerstclle ihnen zu
teil ward. Derartige junge Leute zeigten nicht
selten lockere Sitten, so daß man sich veranlag

sah, ihren Ausschreitungen mit ernstlicher Drohung
entgegen zu treten, Aon Ü«r. ?>«ck. I

,

Einlei
tung S. I^XXIX,
Beachtung verdient, daß unter der Regierung
des .Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand von Braun-
schmeig (1780-1306) die mit den Lateinschulen
verbundenen Kurrenden aufgehoben wurden. Die

Pflicht der Leichenbegleitung kam 1783 in Wegfall,
und in den kirchlichen Akten is
t von den bis dahin
an die Schüler gezahlten Begräbnisgeldern nicht

mehr die Rede. Den Lehrern wurden die Leichen»
geldcr auch nach Wegfall der Leistung noch weiter
gezahlt. Seit 1828 fallen dieselben an die Gym-

Nllfialkasse. Ohne Zweifel hat man in dieser er
griffenen Maßregel eine Wirkung des Geistes der
Aufklärung zu erkennen, der sich mit den frommen
Gesängen auf den Märkten und Straßen nicht zu
befreunden vermochte. Für die Gymnasien aber
war es ein Vorteil, daß si

e von den Bcttelknaben,

die nur um der Kurrendenvfennige willen ihre un
teren Klassen besuchten, befreit wurden; nicht we
niger für diese selbst, da sie in den Armen- und
Freischulen, denen man si

e

fortan übermies, eine
weit zweckmäßigere Bildung erhielten, «leichzeitig
begann auch bei den kirchlichen Gottesdiensten die

Mitwirkung der Lateinschulen zurückzutreten. Wo,
wie in der St, Lorenzkirche zu Schöningen sich
noch der Horengesang der Schüler erhalten hatte,
wurde er abgeschafft, und der Chor der einzelnen
Anstalten verlor, falls er nicht überhmuit schon
völlig in Wegfall kam, mehr und mehr seine Be
deutung, um alsdann in der westfälischen Zeit,
oder doch einige Jahrzehnte nachher, überall zu
verschwinden. So wie die Chöre sich damals ge
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gesengen deutscher und lateinischer sprach

geübt werden, welches von den geringen

staltet hatten, waren sie allerdings für die Schulen
eine Last und eine Quelle mannigfacher Unordnung
und Zuchtlosigkeit, ein „abgelebtes Zerrbild", das

unerfreulich aus den früheren Jahrhunderten in
die neue Zeit hineinragte; aber zu beklagen is

t

es

doch, daß man diese für eine heilsame Verbindung
zwischen Schule und Kirche so überaus vorteilhafte
Einrichtung, statt ihr in verständnisvoller Umge
staltung neues Leben einzuhauchen, kurzer Hand

zu den Toten geworfen hat. — Die Entwickelung
der Kurrende und des Chor« der Lateinschulen hat
auch in der Geschichte der Pädagogik bislang noch
nicht die verdiente Beachtung gefunden. Wie un
günstig die Schulmänner der Aufklärungszeit über

diese Einrichtung urteilten, zeigen z. B. Äußerungen
des Helmstedter Direktor Wiedeburg in einem Pro
gramm vom Jahre 1783, vergl. W. Knoch, Ge
schichte des Schulwesens, besonders der lateinischen

Stadtschule zu Helmstödt. 3 helmstedter Pro
gramme. 1860—1862, II. 6«. Dagegen wird die
Aufhebung des Wolfenbütteler Chors beklagt von
A. F. W. Leiste, Beiträge zur Geschichte der Her
zoglichen Großen Schule zu Wolfenbüttel. Wolfen
bütteler Programm 1817. S. 19. In Braunschmeig
erfuhr der Chor eine Art von Reform bei der Be
gründung des Gesamtgymnasiums im Jahre 1828 ;

vergl. Fr. Tr. Friedemann, Allgemeine Umrisse
der Verfassung des Gesamtgunmasiums. Braun
schweig 1828. Z 21, in Einrichtung der höheren
Unterrichtsanstalten der St. Braunschweig, S. 160,

is
t dann aber 1636 eingegangen. Wegen der Ein

richtung des Blankenburger Chors, der bis 1843
fortbestand, verdient Beachtung Sattler I. o. Nr. 34.

Reformvorschläge betreffs des Chorfingens bei For-
kel I. o. II. 63. — Aon. Ssrm. I. Ein
leitung S. exxxil. Bd. VIII. Einleitung S.
«XXXHI.

^ schulen zuverstehen ist. Aber in unsern
stetten, bey der particular schul und sonst,
wo die schulen groß und den ordentlichen
lectionibus nicht verhinderlich, möchten alle
tag vor der ersten leotiao nach mittag zeit
ein vierteil stund die tnaben in der musik
undericht, doch das die prseoepta gantz
kurtz, und fürnemlich nach notwendigen ge
gebenen pr«e«epti8 usuL getrieben werde.
Am sonnabendt zur vesper, so man das

erst mahl leuttet, sollen alle knaben züchtig,
zu der schul kommen, ein jeder sein psal-

menbüchlein mit sich bringen, auff das, so

man zusammen leuttet, si
e in der pro««»«

zu okor niit einander gehen mögen.
Desgleichen sol am sonn und fevertag

zur morgen, mittag oder v«8per predigt

auch gebändelt werden, und die prsecep-
tores sich mit dem gesang unser kirchen
ordnung nach halten.
Am frcytag oder andern tagen, da je

des orts die lvtanev gehalten wirdt, sol
die ganze schul zu der predigt und lytaney
vleißig kommen.
Es soll auch der prseoepwr gut acht

^ haben, das die kinder in der kirchen züchtig

! sein und der predigt vleißig zuhören, da-

! mit, so man si
e

nach der predigt «xami-

! niren wirdt, was si
e

darauß behalten haben,

! wissen zu erzelen.^")

Biebrich a. Rhein.
Karl Walter

! ") «OK. «erm. I>«6. VIII. 42.

Archivalische Enerpte über Orlando d
e

?asso
unö seine WachKornmen.

Aus dem schriftlichen Nachlasse des f konigl. Custos Iul. Jos. Maier zusammengestellt.

ß
m Jahrg. 1891 des K. M. I. (S. 69)

' wurden Beiträge zu den Biographicen
bav. Hof- und Vicekapcllmeister des 17.
und 18. Jahrb. und <S. 98) Ercerpte aus
der Korrespondenz Orlando's mit Wil
helm V. von Bayern veröffentlicht; im
Jahrg. 1892 findet sich S. 117 Abbildung
und Beschreibung des Grabmals von Or
lando.

Auf demselben bemerkt man zehn männ
liche und acht weibliche Personen, welche
also im Todesjahre Orlando's als zum

Familienstamme gehörig betrachtet werden

müssen. Delmotte-Dehn stellt eine Familien
tafel auf, welche dnrch die nachfolgenden

Notizen aus dem Nachlasse Jul. Joseph
Maier's bedeutend ergänzt und berichtigt wer
den kann. H

. Maier hat nämlich, teils selbst,
teils durch Roth (1876) in den Hofzahl-
amtsrechnungen des 16. und 17. Jahrh.
Umschau gehalten') und reiche Beute ge-

') Noch im Jahre 1834 berichtete „das «gl.
Bau. Allg. Reichsarchiv an die k

.

Regierung de«,

Jsarkreises und die Registratur des k
.

Archivs-.
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Wonnen. Maier hatte es sich beim An
tritte seines Amtes als Konservator zur
Aufgabe gemacht, über den größten Zeit
genossen Palestrina's, d. h. über Leben und

Werke von Orlando de Lasso alles für ihn

erreichbare Material zu sammeln und auch
begonnen, dasselbe zu ordnen. Langwierige

Krankheit und übermäßige Beschäftigung

mit den täglichen Arbeiten seines Berufes

hinderten ihn jedoch, das reiche Material,

welches sich auf die Geschichte der Musik
an der baver. Hofkapelle im 16. und 17.

Jahrh. bezieht, auszuscheiden nnd über

sichtlich zu verwerten. Die zwei Quellen,

aus denen I. I. Maier für die Bio
graphie Orlando's und dessen Nachkommen
geschöpft hat, find 1.) die Akten im Adels-
Select-), 2.) die Hofzahlamtsrechnungen von

1551 bis zum Ende des 17. Jahrhunderts.

Die Red. des K. M. I. beschränkt sich
auf diese beiden Quellen nnd weist zur
Vervollständigung der Lebensbilder auf die

Briefe Orlando's, besonders aber auf das

chronologische Verzeichnis der gedruckten
Werke Orlando's') und auf Jul. Joseph
Maier's Handschriftenkatalog ^) hin.
Wenn von Drucken, Bittschriften und

Protokollen die. Rede ist, so stammen die

Notizen aus dem Adelssecret, wenn U. R.
beigefügt wird, so sind die „Hofzahlamts-
rechnungen" als Quelle zu betrachten. °)

1. Hrlando de Lasso
und dessen Gemahlin Regina geb. Wäckhinger.

Drei Aktenstücke im Adclsselect hat

Muffat als Beilagen IV—VII (S. 282—
292) abdrucken lassen-, si

e

finden sich auch
bei Delmotte»Dehn und betreffen 1

. den

Konservatoriums in München, „daß keine Hand

schrift Orlando's aufzufinden sei und die Besol-
dunqsbücher zc. erst init 1621 beginnen".

H Er bemerkt: „Die vorhandenen Acten über
Orlando de Lasso und seine Nachkommen befinden
sich nicht im Konservatorium des Reichsarchivs, son
dern bei letzterem selbst bei dem sogen.Adels-Select."

') Rob. Eitner. Berlin, M. Bahn, 1879.

') Die musikal. Handschriften der k
.

Hof- und
Staatsbibliothek. München. Palm'sche Hofbuch
handlung, 1879.

2
) Eine äußerst dankenswerte Unterstützung für

diese Auszüge leistete H. Lehrer Karl Walter aus
Biebrich durch Ausscheidung der auf Orlando und
seine Nachkommen bezüglichen Daten von den zahl
reichen übrigen Angaben und durch Einreihung unter
die bei den Hofzahlamtsrechnungen üblichen Titel.
Die 27 Titel genannter Bücher lauten! I. Oan-
torei Ausgäben. 2. ^»» von vezen meiner

Adelsbrief, welchen Kaiser Maximilian auf
dem Reichstag zu Speyer (7. Dez. 1570)
dem Orlando Lasso für sich und seine Nach
kommen ausstellte. 2

. Ein Schuldschein
Herzog Wilhelms über 4400 ff., welche
dem Orlando zu 5" <

,

verzinst wurden (1580),

3
.

Erleichterungen im Dienste für Orlando
und Berufung seines Sohnes Ferdinand,
der eben in Diensten des Grafen Friedrich
von Zollern stand, zur Aushilfe statt des
kränkelnden Vaters (6. Dez. 1587.)
Die Hofzahlamtsrechnungen weisen fol

gende Eintragungen auf.
1557. Orlcmden de Lassus ist bezalt Quott.
Reminisc. Pfingsten und Mich, jede 43' s fl.,
wer Quott. Weihn. 5« fl

.

thut in allem 18« fl.

3 kr. 15 dl.") (H. R. 1.)
1560. Bezalt dein O. für «inen Knaben so

aufm Zingkhen— Plasen gelernt 30 fl.
(H. N. 16.)

1562.') Bezahlt um am silbernen Gürtel so

der Orlandin in der Khindpeet verehrt wor
den 13 fl

.

(H. R. Ii.)
1565. Dem Orlandus Capellmeifter bezahlt
3« fl

.
sH. R. 7.)

— Dem Orlando Capellmeifter umb «in Pferdr
wellches er in meines genedigen fürsten und

Herrn marstall gcantmort 28 fl
. (H. R. 19.)

1566. Empfangen von Orlando de Lassus f.

Capellmeifter aufgebrachter Summa auf f. Ca-
mer verschrieben und Zinszeit Michaeli 1400 st

.

(H. R. 21.)
— Wegen der jungen Fürsten, als mein gnedig
Herrn bei dem Orlando und dann bey Sand
Peter und im Dechantshof geessen 5 fl
.

(H. R. 20.)
1567. Nachdem Orlando de Lassus Capellmai-
ster von Chaterina Stamm Wittib und Bür
gerin allhic am behausung i» der Graggenau

Ali, Fürstin llvä kasuell beusloks det2»It vor-
clsn. <i. V»s von vezzsn meines izr,. Pürsten
nng ller?«ß» bevelok» KetTlllt voriZso. 4. V«»'
»lt. övkulcksn sinlzedr»«b.t. 5. ^usesb. f

. ller7
?eräing. 6

.

^uslzeliekeo. (Zslck (und Zinsen
zalung an die Cammer). 7

.

Verzinsungen so

von der fürstl. Cammer Rentamts München b
e

zalt. 5. I^siblzsginß. g
.

Stiktungen so »u» <
l.

kürstl. Liuver betrallt voräen. Ig. krovisiovs».
II. <Z»msr6isiier und Oföoier eto, 12. Allerlei
ksrsooen. 13. Xbtsrtilzg. urick Llvsäsolrslck. 14,

VsreKrunlzsn. II>. Ovtergelä un6 IksiijsKr,
18. ^int?ige ^,ui^»b. 17. ön»6ende»«Ickiiuss

18. V»s »u» sonilsrsm mein« Sn, Lünten
bsuslob» bekklt vorcken. 19. «srst»». 20.V«
von «ezzen gsr Hungen Ksrrsn uncl frenlsia Ks-

«»It. 21. üivnskm »v »iiflzsdraoktem
öelä,

22. Herongen. 23 SsKsIlts (Zaottsmber Ss»
sülckungen. 24. ÜiUten. 25. ^.uslosuiiAen, 26

XroKis «i>6 LidliotKeK. 27. llofospeln.

') Siehe K. M. I 1391, S. 98.

') Siehe K. M. I. 1891, S. 98.



Archivalische Elcerpte über Orlando dc Lassa und seinc UnchKommc»,

gelegen erkaufst, Hab ich auf fürstl. Bevclch

Jme Orlando zu ainer Khaufsteucr inbalt hei
ligenden Zetls bezalt 1000 fl

.

(H. R. 18.)

156?. Orlando Capelmaister Michaeli Zinsenzal-
ung 70 fl

. (H. R. 7.)
— Vermög eines hicnebenliegende» f. Beoelchs
ist dem Orlando Capellmaistcr bezalt so er

iveiter auszegeben bevclch hat 102 fl
.
6 kr.

(H. R. 18.)
1568. Dem Orlando Capellmaister aintzigs

2 fl
. 3 kr. IS dl. (H. R. 1.)

— Den? Orlando de Lasso Capelmaister Michaeli
Zinsenzalung 70 ff

.

(H. R. 7.)
1569. Den 28. Juli dem Orlando Capellmai
stcr vermög f. bevelchs 5« fl

. 4 kr. 20 dl.
— Mer bezalt I. f. g. bevelch dem Orlando
Capelmaister vermög der »rkhundt 50 fl

.
(H. R. 2.)

— Dem Capellmaistcr (Orlando) zu nbverttig-
ung eines Sängers 6 fl

.

— Dem Orlando Capelmaister zur abverttigung
zmaier Sänger 43, fl

. (H. R. 1.)
— Orlando de Lasso Capellmaistcr auf Michaeli
7» fl

. (H. R. 7.)
— Dem Capellmaister Orlando zu abverttigung
aines Sängers 4 fl

. (H. R. 1.)
1570. Der Orlandi» vmb Arbait vermög des
Zetels 43 fl

.

(H. R. 2.)
— Ainein Sänger Abuertigung durch den Or
lando Capellmaister 4 fl

.

(H. R. 1.)
— Dem Orlando de Lasso«) Capellmaister Gna
denbesoldung 75 fl

.

(H. R. 17.)— Orlando de Lasso Capellmaister is
t

bezalt
325 fl. (H. R. 1.)
1571. Orlando de Lassus Capellmaister auf
Pfüngsten 75 fl

.

(H. R. 17.)
— Orlando d

e

Lassus Capellmaister Ist betzalt
Ouottember Reminisc. v. Pfüngsten jede 31 ff

.

15 kr., die Quott. Michaelis vnd Weihnachten
jede 100 fl

.

thuet in Allem 362 fl
. 3 kr. 15 dl.

— Den 1
. Apprilis dem Orlando Capellmaister

5« fl. (H. R. 1.)
— ') Von Orlando dc Lasso Capellmaister auf
gebrachter Summa auf der f. Cammer ver-
schriben vnnd Zünszeit I>g,nrentü (eertto mit
fünf gülden) 60« fl. (H. R. 21.)
1572. Den 15. Januar dem Orlando dc Lasso
ans gnaden 300 ff

.

— Orlando de Lassus, Sold 375 fl
. und für

ainen Diener 25 fl
. in Sa. 400 fl.

— Den 14. Aärtü. Dem Capellmaister (Or
lando) so er ainen Puebcn von Freising zu
gestellt 1 fl

.

— Dem Orlando Capellmaister so er weiter aus-
göben 4 fl

.

(H. R. 1.)
— Orlando de Lassus ") Capellmaister Zünsgellt
auf I^äureittii verfallen 30 fl

. (H. R. 7.)

«
) In diesem Jahre verlieh ihn» Kaiser Ma

ximilian den Reichsadel. F. X. H
.

') In diesem Jahre mar Orlando auch in
Frankreich. F. X. H.

") Siehe auch Briefe im K. M. I. 1391,
S. IM.

1573. ") Am 14. Juni dem Orlando zur Ab-
ferttigung zmayer Singei-, so er mit Jme aus
Jtalia gebracht 90 fl., mer so er für sy be

zalt 15 fl
.

vnd dan für ninen Tenoristen aine
Kalbe Quottcmberbesoldung 13 fl., in Sa.
123 ff

.

— Den 15. July. Dem Orlando de Lasso Ca
pellmaister zur Zerung nachdem er in meins
gcnedigen Fürsten vnd Herren gcschcfften ver-
rnisen müesseu 50 fl

.

(H. R. 1.)

1574. ") Am 19. Januar dem Orlando Capell
maister weg. Unterhaltung eines Khnaben v.
Weingarten 50 fl

. Den 30. Okt. ndermal
5« fl.. in Sa. 100 fl. (H. R. 1.)
— Den 1

. Mai dem Orlando d
i

Lasso in Rhom
erlegt 40« Cronen. (H. R. 18.)
— Am 6

. September dem Orlando Zerung gebn
Neuburg 9 fl

. 5 kr. 14 dl. (H. R. 22.)
— Orlanndo de Lasso Capellmaister bezalt die
Ouottember weinnchtc» Anno p. 74 mit 100 fl

.

(H. R. 23.)
1575. ") Dem Orlando de Lasso per ein gesangk-
puch eintzupündten 1 fl

. 30 kr. (H. R. 16.)
— Am 27. April dem Orlando dc Lasso für
ein Khnaben so er im Haus gehabt 40 fl.,
dem Knabe» vmb Hcmetter vnd anderes 3 fl.6 kr.
— Orlando de Lasso besoldung vnnd lieferung
375 fl., für ainen Diner 25 fl

. (H. R. 1.)
— Von Orlando de Lasso «te. so sich Jerlicken
Jacobi verfalt 1300 fl

.

(H. R. 21.)

1576") Orlando de Lasso für Sold vnnd lie
ferung 375 fl., auf ainen Diener lifergellt
25 fl,, Jerlich gegellt prima Jener verfallen
150 fl

. Mer Jme für 12 Cantorey Khnaben
Costgcllt «

,

40 fl
. in Sn. 430 fl. (H.N. 1.)

1577. Orlanndo de Lasso für Sold vnd Lie
ferung 375 fl., für «in Diener 25 fl., Gna-
dengellt l. Jenner verfall. 150 fl.. für 12Can-
toren Khnaben Liefcrgcld ä 40 fl
.

für Quott.
Vast vnd Pfüngst. Für Quott. Michael vnd
Weihnachten nur 3 Knaben 60 fl
.

— Orlanndo de Lasso Capellmaister aus Gn.
semel vr« 8smper laut der Signatur 200 fl.

Den, O. d. L. über vorige 200 fl. noch be
zalt, mit dieser Condition, hinfürte» nimcr
zekhomen, laut d

.

Zeil 300 fl. (H. R. 1.,
— Dem Orlando de Lasso per einen vergulten
Pecher so aus Gn. von Jme erkaufst worden,
wem aber solcher verehrt, is

t mir nnbewisst
106 fl

. 15 kr. (H. R. 13. 14.)

1578. ") Orlando dc Lasso per einen Minen
Cantor Khnaben deine er zwev Hemeler mache»
lassen 1 fl

. 3« kr. (H. R. 16.)
— Orlando de Lasso für Sold vnd Lieferung,
für 1 Diener vnd Gnadengellt in Sa. 550 fl.

(H. R. 1.)

") Siehe K. M. I. 1891, S. 100.

") Siehe K. M. I. 1891, S. 101.

'«
)

Siehe K. M. I. 1891, S. 102.

") Siehe K. M. I. 1891. S. 103.
Siehe K M. I 1391, S. 104.



Archivalischc Sklerxle über Grlando de Lasso und seise Nachkommen.

1

1579. '°
)

Dem Orlando de Lasso 55« fl
. Für

3 Khnaben Lifcrgeld s 40 fl
. für vier Onott.

IM fl
. (H. N. 1.)

— Dem Orlando Kapellmeister per einen gnldten
Pecher (wohin diefer Pecker khoinen gibt die

Sibcrrechg. zuerrhennen) 70 f
l. (H. R. Ii.)

— Orlando de Lasso per Zernng nach Italien.")
20« fl

. (H. R. 22.)

1580. Dem Orlando de Lasso guetgethon, so er

des Brnchieris von Venedig rocib per Jr g
e

habte anfordernng zugesanndt hat, laut des

Orlandi quitung 150 fl
. (H. N. 13.)

— Orlando Lasso wird von der Stencr „seiner
giietl so er im Dorf Gellting ligend Hab" be

freit. (HofkammerprotokoUe '^«m.44,to>. 137 b.)
— Dem Orlando de Lasso 550 fl

.

Hernach be

willigt ihm die 150 fl
. Gn. gellt zu Onott,

eingetailt zubczallen. Auf4CantorKKn. 16« fl
.

(H. R. 1.)

1581. Ans Befehl dem Orlando ans Gn. ge
schenkt 10 fl. Dem O. Zinß auf St. Thomas
tag bezalt ö« fl

. (H. R. 7
.

17.)

^u«' Oriando de Lasso Capellmaister Sold
1582. vnd Lieferung 375 fl., für ein Diner
25 fl.. Gnadengellt 15« fl

. Mer Jme auf

4 Cant. Khn. Lief, s 40 fl
. - 16« fl.

(H. R. 1.)

1582. Dem Orlando bezalt per vncostcn, so der

verstorbene Prachieri zu Venedig von des alten

Herrn Hochscligst. gedechtnus wegen aufzgebcn

hat 22 fl
. (H. R. 16.)

— Dem Orlando, so er einen Nidcrlendischcn
Priester Wilhelm genannt »ach Niederlnnd

schickhcn solle 150 fl
. (H. R. 13.)

— Dem Orlando ans St. Thomas Tag Zins
gelt 50 fl

. (H. R. 7.)

1583. Ausgaben. Was unserem genedigst.
F.v.H.Hertzog Wilhelm in B, zu «igen

s. Händen geantwortt worden. Jiem
schreib seinen fl

. Gn. Ich hiemit in rcchnung

z»e, so mir orlando de Lasso Cavvcllmeister i
n

einer Snmma von 1000 fl
. die bei seinen

f. Gn. Er orlnnndo auf Verzinsung vnder-
thcnigist angeleget, »bergeben, ninc» ewigen
Gellts bricf per 300 fl

.

ans Friedericken Snfz-

lriß Malers Behausung am Sawniarikht allhie
gelegen, liegcndt, sambt 30 ff

.

von zmaycn

Jarn beer verfallenen Ziniiß, die seinen fl
. Gn.

vndertheiiigist zugestellt, vnnd mir seine fl
. Gn.

dagegen beyliegcnde vrkhundt. Snmma lt. der
selben 330 fl

. (H. R.)
— Empfangen von Orlando Lasso «to. Zinszeit
prima Januarii v. so. 84 erstmals 1000 fl

.

(H. R. 21.)
— Orlannden Lasso per einen gnldten Pechcr

so von Jme erknnfft worden 27 fl
. Mer Jme

per einen dergleichen Pecher 35 fl
.

(H. R. 14.)
— Orlando de Lasso ans St. Thomas Tag ver
fallen 5« fl (H. R. 7.)

") Siehe K. M. I. 1691, S. 104.
Herzog Albert V. -j

- 24. Oct. 1579 und

Wilhelm V. wurde sein Nachfolger. F. X. H
,

1583. Des Orlando de Lasso Cantorei-Eiw
1584. kunfte 550 fl

. (H. R. 1
.

1584. Mer für seinen (des Orl.) Sohn Al
brecht zum Studiren 50 fl. (H. R. 1.,
— Der Regina Lassin 2 fl

. (H. R. 13.)

i Orlanden de Lasso auf priina Jener,
1585. Heuer Erstmals 50 fl., auf St. Thomas
1586. des heil. Apostclstag 50 fl

.

(H. R. 7.)

1585. Orlanden de Lasso per Zörung in Jr

fl
. Gn. sachen 400 fl
.

(H. K
.

22.)

1585—1588. Orlanden Lasso Capellmaistmi
bezall Sold 400 fl., Gnadengellt 15« fl

.

(H. R. 1.)
1587. Orlando d

e

Lafso sollen v. 1000 fl
.

Hanpi-

summa auf Thoman jerlichen verzinst werde»
50 fl., daran ich Jme nichts bezallt. Dem
O. d. L. fl. Cap. Zins vou 1000 fl

.

Hauvi-
snmnia 1

.

Jener verfallen 50 fl. (H. R. 7
.)

— Geschenk eines Gartens in Geising durch den
Herzog.")

1588. Orlanden de Lasso Capelmaistern M
seinen sold diss Jars 400 fl. vnnd Gnaden
Gellt 150 fl

. (H. R. 1
.

17.)
— Orlando de Lasso Eavellmaistern auf prmn,
Jannarii 50 fl., auf sanct Tomas Tag «er

schienen 87 Jars verfalle» laut verfliegender
Quittung zalt 5« fl

. (H. R. 7
.)

1589. Den, Orlando de Lasso srl. obriste» So- ,

pelmaistern Sold 400 fl. , Gnadengelt IS« f
f,

(H. R. 1
.

17.) 1

— 2. Sept. Orl. di Lasso leiht dem Pmm^
Wolfgg. Achter zn Kotalting 80 fl

.

auf 2 Tag

werk Anger zu Geyseriug, welche er s
o lanM

nutzen und nießcn darf, bis die Schuld abbe

zahlt ist. (karuässus doicus (Neusorigese?-
ter) VI. Heft, 1737. S. 37 ff.)
1590. Orlando Lasso, fl. Obristen Eavellmci'
stern bezallt Ich seinen Sold 400 fl
. vnd

Gnadengellt 150 fl
. (H. R. l )

'») «okksminer Protokoll 1587. ^»n.
?eor.

fol. 119. Lit^nvg v. 7
. ?edr. ISS7. .Sre?«^

,Vogl, Vorster Au öeissing Lupplioiert ^u»

„betelok äes ?Ken Hrn. ^«germuister», Ksb
er

,<len 0»rtn, vreleker sn 6es »Itn Oröils sse-
„vestn vorstKKneoKts bekanssuvg vn6 »v

<!>«

„strsss stoss, snod mit »iner ?I»nocKKei>
«o-

,geksvngsn, »dgesedritteo. ösrselb s»^ t!ö »elirit

„lsnng vng ?r»it, ^,ber »v grunckt vnck?oä«

,6«m 0«l?Kau»s fürstenkelät auegekörig «sellocli

,K»b äens »in ^egelivker vorsler ?n Keissi»?

,«ie er 6»nv in »einer bestsllung begrit?«»,
,vov Xmbtsvegso genossen, »bor Ksin ötkö-

„gelt 6»uon geben, äenselbeu versekinvn >l»r«

„z^n seiner Ks.iissnotä'urtlc in »Hein viub
90 >

„verctt genossen, Oieveiln »der derselb
6ureK

„vvsern geneäigistll ?ürstn vn6 Herrn
etc. ösv

,Orlsngo »u» gn. geseKennoKKt voräen.
,n»ok Kit er unätdenigeliodev iv».n volt lm

lür

„äsoselben voä die Xbnutüuvg »in
snckere ge-

„neäige erget^lioksit tdnn eto.

„Solens 2etl ist «bgeasektsm Lrv ^»S^-
,m»ister Tue^sstellv benolken vorä."



^rchioalische «krccrplk über Vrlando de Lasso und seine Nachkomme», ,i,>

1591. Orlando de Lasso fl
.

obristein Capell-

inaister» «5« fl
. (H. R. 1.)

— 16. März. Orl. v
i

Lasso leiht dem Veit Meyer

zu Geysing 3V fl., welcher ihm dafür 13 Pi-
snng Ackers im Feld gegen Holzhausen ver

setzt, welche Lasso so lange nutzen und nieszen
dar-f. bis die Schuld abbezahlt ist.

(?aruässus I. «.)

1 s-u«' Dem Orlando de Lasso frl. Cappelmai-1i)^. ste^ so auf deß Schwarzendorffers Honß
1593. an der Creuzengnsse verschrieben auf Mi
chael 10 fl

.

(H. R. 7.)

1592. Orlandus d
i

Lasso Capellmaister hatt
Jerlichen Besoldung 4M fl., vnnd gnaden gellt
IS« fl., Item für Besserung 250 fl., vnnd
dann wirt er hiemit angeschafft 3

. Nov. diss
Jars der Jerlichen 248 fl

.

so er hicuor bei
der Innern Camer gehabt. Verner is

t
Jme

per am Claid (auf Georgi) 40 fl
. bewilligt,

angeschafft 25, Mai 93. Jme in allem Sold
400 fl

. Gnadengellt 250 fl
. Besserung 250 fl
.

Per «in Claid 40 fl., au den anstendigen 3

qnartalen g,o. 91 is
t Im auszalt 62 fl
,

ver-
muct ich er werde die Andern bei Innerer
Camer empfangen haben. L>n. 902 fl

.

(H. R. 1.)
1592. Dem Orlando d

i

Lasso fl
. Cap. Zins

1593. von 1000 fl. hnubtquitt. zu 5 pr. den 1
.

1594. Inn. 50 fl. (H. R. 7.)

1593. Orlando d
i

Lasso sein Zinßgellt 1
.

Jan.
ä«. 93 verfallen 50 fl

.

Framen Reginn de

Lassin zallt Ich Ihrer Tochter Anna Mund-
pradin alhie habeudt zinsgelt auf Georgii
Anno 93 erfüllen laut d

.

Quittung 100 fl
.

(H. R. 7.)
— Orlando de Lasso Capclmaistern Sold 400 fl.,
Gnad Gellt 15« fl.. Liesergellt 250 fl., Claidt
40 fl

. in Sa. 840 fl. (H. R. 1.)
1594. 24. Januar. Veit Mair's Wiiwe Juli
ana übergiebt ihrem Sohne Zacharias Mair,
Wirth in Geising den Zoll, mit der Beding
ung, daß er von der Frau Orlandin einen
Acker um 30 fl

.

einlöse. (?«,rnässus, 1
.

«.)

HvsK»mmer.?rut«KoII 1587. Illsi. ^uni k«I. 1W.
Sitzung v. 1?. ^uni 1587. Dem Flieger Xn Stsrn»
berg ist izesvkriben worden, od vnser >zsne6i!zistsr
"kürst vn6 Kerr K vol derselben LspeIIm«stsr
dem Orlsnnd« mit 6v. AensiAt vnd Iws die
-devilligts seusrberoo «6. stsivkuern 2u seinem
vorksdeiideii ?»v ?u (Heising gnliek voll g«v»
oer>mgedt«, 3« ervegen Ir. kr. Sv. dock ds,»
^lie ^rmsn vudertdonven ssiner dsuolvliosn ver»
valtllng «Kne gas mit villi sodk.rbsrot.sn ds»
Illäeri, di« vorder gelsist vnd Kdonntktig vovd
2nusrri«Ktei>, lieben <lem 8v »n <IeKt mit der»
einkrivgnvß clss LokKult^ vnd sofern Xuekelln
iZviegssmd Xetdusn Kaden, Vsrodslb vnd ds»
mit 8v sn demselben, s« woll »ued Irer vor»
steenden Veldt ^.rdsitii mit dem llsust. Lrndt,
vvd anderer notdurkkt nit vsrdivdert n««K Innen
Xuuil Lesodvsrden «.nkgelsizt verde«, so voll
Wim, ds» 3v diser »nizs^oizner 3t«inkert also
degede vnd erlass?. Xn dem eto, vnd m»n volt
Im 6 as Xu IssoKrivKtnniZ nit pergsn.

(vonverstsg 18. >wvi 1S87.)
Haberl, K, M. Jahrbuch 1895.

1594. Orlando d
i

Lasso Cappelmeister u
,

840 fl..
in diesem Jar bczallt worden 256 fl. 30 kr.
Nottn is

t

gleichwol mit der quotcmbcr
Pfingsten bis Jarß gestorben.'")

(H. R. 1.)
1595. Orlando d

i

Lasso gewester Capelmnistcr,

is
t mit dem qunrttal Pfingsten «,«. 94 gestor

ben biß dahin gebürt Jme für '/
« halbejars

besoldung und claidt 440 fl
. Daran hat er

Im selben Jnr empfangen 256 fl. 30 kr. Der
Rest is

t

seinen erben difz Jar zalt worden
183 fl

. 30 kr. (H. R. 1.)
— Orlando d

i

Lasso gew. fl
,

Cap. Gülten per
ao. 94 und für dis Jars 10 fl.

(H. N. 7
.

24.)
1596. Regina de Lassin gewester Capellmai-
sterin seind vermüg der Signatur den 4. Sept.
ä«. 96 datiert zu Jerlichcr Prouision 100 fl

.

verschrieben, soll damit nach Jres hnnswierts
Töttlichem »bleiben, vnnd als sein Besoldung
aufgehört nemblich zu Pfnugsten ä«. 94 nnge-
fangen vnd Ir Michaelis hernach das erst
Quartal verraicht morden, demnach Ich bis
zue cndt diß 96isten Jars souil es getroffen
in allem bezallt 250 fl

.

(H. R. 8.)
— Orlando d

i

Lasso sei. Wittib auf Michaelis
10 fl

. Gülten. (H. R. 24.)
1597. '°

)

Der Regina Lassin Prouision vnd Leib-
geding 100 fl

.
(H. R. 8

. 10.)

1597 bis 1600. Orland d
i

Lasso selige» Wittib
auf Michaelis 10 fl

.
(H. R. 24.)

1600. Regina Lassin, gewesene Capellmaiftenn
Wittib an Iren Jerlichen gehabten 100 fl

.

leibgeding bifz zu beschluß des Quartals Pfing
sten, also sy verstorben, beznlt 50 fl

.

(H. R. 8.)
1602. Orlando Lasso Erben .0 fl. ewige Güllte».

(H. R. 24.)

2
.

Ferdinand de Lasso,

Sohn Grlando's, und dessen Gcincchliii ^Zu>
dith, gelv Schlögl.

1584. Ferdinand Lasso des Orlanden Sohn an
geschafft 31. März 84, vnnd weil er mit die
sem äiito schon ein Jar gedient, soll Jme
dnsselb zurugg bezalt werden also 50 f

l, und

3 Quott. pr« 84 87 fl
. 30 kr. (H. R. 1.)

1585. Ferdinanden Lasso (Tenorist,, des Orl.
Cap. 's Sone sür die 2 ersten Quartale 25 fl

.

Hernach Er vom Hof hinmeckh khommcn", nn
seine stat sein Bruder Rudolph Lasso die 2

letzt. Quart. 25 fl
,

(H. R. 1.)

1590. Ferdinanden de Lasso angeschafft » 200 fl.,

1
. Jan. 90 angefangen. (H. R. 1.)

1590. F. de Lasso fl
. Nnsic« beznlt Ich mnb

am Scheckheten Khleppcr lnnt der zntl 33 fl
.

(H. R. 19.)

") Siehe K. M. I. 1892, S. 117.
In diesem Jahre -j

-

Herzog Wilhelm' ihm
folgte Herzog Maximilian I., welcher am 25. Febr.
1623 Churfürst wurde und an, 27. Sept. 1651

starb. F. X. H. -
^ .

") Siehe oben S. 63. F. X. H
.

.
'
.

9



Archivalischc Skccrpte über Srla»dl> de Lasso »nd seine Nachkommen.

1591. dc L. Sold 200 fl
.

(H. R. 1.)
1592. F. L

.

hatt Jerlicheu für seinen sold v.

khleider venneg des neuen stadts 240 fl
. An-

geschafft weiter Liefergellt 60 fl
. 16. März 92.

cmgefg. 1
. Jan. 92. (H. R. 1.)

1593. F. L
.

30« fl
.

(H. R. 1.)
1594. F. L

. nur 11« fl. (H. R. 1.)

1595. F. d
i

L. cks iw. 94 ^ 110, Se s«. 95 -° I

300, Sa. 410 ff
.

(H. R. 1.)

Mit Dccret vom 11. März 1595 wird
er von Herzog NaxiiiMan (in dessen Dienst
er stand) angewiesen, sich nach Landshut zu ^

verfügen. In seiner Eingabe sagte Ferd.
die unvermeidliche noth triebe ihn zu dieser
suplieatiou, er wisse sich nicht zu rathen
noch zu helfen; allen andern Musikern des

Herzogs sei angezeigt worden, si
e

sollten

sich nach Landshut verfügen „und Ihnen
darauf die bezalung ernolgt". Nur er stehe
nicht auf dem Zettel und man habe ihm
„weder Geld noch eigentlich Beschaid was
man mit ihm bedacht erfolgen lassen"?

Maximilian weist ihn nun an, er solle
auch nach Landshut, seinen Dienst serner
versehen und also lang abwarten, bis er
mit gelegenheit in andere weg versehen
wirdet, weshalb Jr dl. Hr. Vatters Hof-
caminer seinen Sold entrichten solle.
1596—1601 jcrlich Besoldung 300 fl.

(H. R. 1.)
Mit Decret^) v. 8

. Juli 1602 werden
dem „jetzigen" Cavellmeister Ferdinand hin

sichtlich der 5 Cantorej Knaben, welche er

in seiner Cost, Behausung und lehrung

habe verwilligt dasselbe, was fossa hatte

nemlich :

für jeden Kostgeld 52 fl
. 260 fl
.

für Jr sämtl. Lehrung 50 fl.

Hauszinsz 20 fl
.

Wascherlohn 10^fl.
340 fl.

1602. F. de L
.

300 fl
. für 5 Singerkhnnben

v. Pfingsten an 50 fl
. Lernung, für 2 andere

spater eingetretene 39 fl., Waschen 10 fl
.

(H. R. 1.)
1602. F. d

i L. umsioo wegen aines Jro D.
vererehrten Nsßuitivat's 18 fl

.

(H. R. 14.)
Bitte des F. um Gehaltsbesserung, die

Lebensmittel steigen, er habe 7 Kinder,

2 Ehehalten, einen Schreiber für seine
Kinder, und habe seit er Hause (18 Jahre)

") Dieses Decret is
t

(auf der Rückseite) über

schrieben: «Lop!» vsoreti Ssr. fl. Capellmaisters
?er6iv»nöi äe Ii»8»o ahnschaffung betr."

von denn, was er von seinen Eltern er
erbt^ immer „cinpessern" müssen und sc

i

in Schulden gerathen.

Mit Decret vom 16. Nov. 1602 wer
den ihm jährlich 100 fl

. v. 1
.

Oct. an
addirt, welche seinem Autecessor Jossa an

seiner jährl. „Bestallung" abgezogen wer
den sollen.

1603. F. vnd Ruedolpfen de Lasso, Musiciste,,.
gegen etliche Jro D. dedicirte» Büecher M fl

,

(H. R. IS.)
1603. F. L. (5apellmaister„ Sold 300 ff., bch
serung 100 fl

.

so er mit Eingang vis Jars
erlangt, wegen Lebrung der Singkhiiobcii N fl„

wegen Wnscherlohn 10 fl. Von 5 Siiigttm,
wurden nach Basten 3 geurlaubt. dagegen Z

neue, (2 Söhne des Lasso uud LeonK. Nohardl

ö
,

52 fl
.

Liefergellt in Sn. 824 fl.

(H. R.l.)
1604. F. de L

. Capellmaister, Sold vnd
serung 400 ff

.

Lehrung der Khiiaben M si
>

Waschen 10 fl Hnuszinß v. eingang d
.

ss.Nff.

7 Singerkhnabcn A
,

52 fl. Licfcrgeld in Sa.
84« fl

.

(H. R. 1
.
!

Mit Dccret v. 5. März 1605 werden
dem Lasso auf seine Eingabe (er reiche

nicht mehr mit seinein Haus und müsse
ein Zimmer oder gaden darauf bauen, wes

halb er Ilm Ziegelsteine oder andere IIn-

terstützung bitte) 100 fl
. «erusl pro

per verwilligt (f
.

auch H
. R. 13).

(Adels-Select „1^880".) Eingabe mm

sich F. bedankt 1
.
) für den ihm mit T
e

eret v. 29. Juli 1604 mit 25 fl. vcriml-
ligten Hauszins, 2.) bittet er ihm weitere
32 fl
.

zu zahlen, weil er für 2 Jahre je

16 fl
.

Miethe bezahlen müssen.

Bitte um Unterstützung zu einer Hans
vergrößerung.

1605. F. de L
. Capelliiinister», Besoldung Mfl-

Kostgeld sür 7 Singcrknab S
,

52 fl
. st
-

Wascherlohn 14 ff
. ^ 378 fl
. Da er aber

2'/? Quartal nur 6 Knaben gehabt, nur
-

344 fl
. 15 kr. Mer Jme für die Lerung S
0
st
-

vnnd Hanszinß 25 ff
. in Sa.

819^fl.^5

n.

1606. F. de L
. Besoldung 400 fl
.

WcfckcrloK"

14 fl
. Lerung 50 fl
.

Hauszinsz 25 f
l. T«s

Uebrige f. d
. Singer Knaben in Sa. 758 «
.

30 kr (H. R. 1
.)

1608. F. de L
. Cappelldienern für etlick gescbm-

benc Musikalische büecher 9 fl
. 30 kr. .

^H. R.
Ib.,

1609 bittet F. um 100 fl
. Zulage, «m

außer 1 Sohn, welchen der Herzog in Rom

studiren lasse, noch einen 2
.

hinzuschicken,

verspricht auch, er wolle allen Mangel

e
r

setzen, der entstand, weil er wegen scmer
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Kränklichkeit feinem Dienste nichl habe nach

gehen können. Mit Decret v. 18. Fbr. 1609
wird er abgewiesen auf das Gutachten der

Hofcammer vom 5. Febr. 1609.

In seiner Eingabe (ohne Datum, wahr
scheinlich Anfang Febr. 1609) bittet Ferd.:
Seine Söhne feien in der Äut«,tivn und
könnten nicht singen. Der Cäsperl hat
eine schöne vnd Zierliche disvoÄtioo , von
deme is

t nun khonnftig , weil die- Stimm
noch nit volkhomen, vnd er selbst noch nit

ganz vnd gar außgesungen, etwas guets

Zuuerhoffen. (Von O. Nernmnn habe er
vernommen, der Herzog wolle denjenigen

seiner Söhne, welchen er (Ferd.) für den
tauglichsten erachte, zur Erlernung derNusie
und deß (^omponirn in Itslia „verlegen")
— „so vermaine Jch der?eräins,nt (der
albereith auf der Lautten, wie auch fein
Bnlder Wilhelm auf dem Instrument
guettes prinoipium vnd ansang hat) Zum
tauglichisten Zue sein."

Dem Antworts-Erlasse liegt ein Zettel bei:

„Die st
. Gn. vnser gestr. Herr zc. haben

„sich gegen den Merman mindlich resoluirt,
,,den Jung Si I^»88« Zu Rhom nnt aller
„notturft nit allein vnderhallten: sondem
„auch die Instrumenta »Irls, erlernen
Zlassen.«
Herzog Maximilian richtete am 7

.

Jan.
1609 eine ^tereessio" an die verwitt-
wete Gräfin v. Hohenzollern, si

e

solle seinem
Capellmeister F. „Zue verhoffter schleiniger
expegitivn, vnd erlangung des feinigen

würckhlich verhölffen«.
1609. Ferdinand de Lasso Capellmaister hat
jerlichcn Solt und Lüffergelt 400 fl.. auf 7

Singerkhnaben jeden 32 fl
.

thut 364 fl
. ma-

scherlohn 14 fl., item für die lehrung SV fl.

und Hauszins 25 fl
.

thut zusammen 853 fl
.

Weil er aber unter mehrmcndem 3
. Quartal,

welches gleichwol seiner Wittib verniög Sig
natur völlig verwilligt morden, verstorben,
also bezalt man die 3 ersten Quartall öS« fl

.

15 kr., dann so wird si
e

die mitib vom

1
. VHIdris doch allein auf versouchen und

widerronffen wegen underhaltung 7 Cantorei-
knaben mit Lästerung. Wascherlohn und Haus
zins in allem mit 403 fl. angeschafft, bezalt ir

ebenmäßig hieran das ratum nuzt zu endt
Jars 100 fl. 45 kr. und also in allem 781 fl.

(H. R. 1.)
Nach seinem Tod bittet die Wittwe
Judith um Unterstützung :c.; si

e sagt, ihr
Mann sei am 27. Aug. -j- und der Herzog
habe geäußert, er wolle einen Sohn (der
taugl.) zum Capellmeister machen :c. Auch
bittet sie, da si
e das große Haus, was ihr

Mann (mit Schulden) gebaut habe, den
Vicecapellmeister bei ihr wohnen zu lassen
und spricht von ihren 6 meistens noch uner
zogenen Kindern.

Mit Decret v. 14. Nov. 1609 bestimmte
der Herzog

1
.
) die Cantorei Knaben solle die Wittwe

zu den üblichen Bedingungen behalten.

2
.
)

5« fl
.

Provision.

3
.
) Ihrem Sohne Ferdinand, den er in

Rom studiren lasse, „dem das Com-
poniren zlehrnen gst. bevolchen" wenn
er sich anders nach Gebühr verhalten
und qualificiren würde, auf das Ca-
pellmeistcrambt wirkliche Vertröstung zu
geben.

1609—1615. Ferdinandts de Lasso geiv. Cav-
pellmaisters Wittib wird vermeg der ordinanz
vom eingang monat 7dris angeschafft mit
Jerlichcn 50 fl

.

bezalt er also das letzt Qu.
Weinachten 12 fl

. 3« kr. (H. R. 10.)
1610—1612. F. de L. gem. Hofkapellmeisters
seel. Wittib auf 7 Singerknaben costgelt für
jeden 52 fl

.
thut 364 fl., Wascherlohn 14 fl

.

und Hauszinsz 25 fl
. in Sa. 403 fl. (H. R. 1.)

1612. Judith de Lasso Capellmaistcrin wegen
lassen Padtcn vnd Haarabschneiden für die
Cantoreiknaben l. Zells 7 fl

.

(H. R. 16.)
1613— 1616. F. de L

.

gem. Hofcappellmmsters
seel. nachgelassene Wittib auf 7 Singerkhnaben
Costgelt für Jeden 52 fl

. tut 364 fl., wascher-
lobn 14 fl

. und dann Hauszins 25 fl
. in Sa.

403 fl
.

(H. R. t.)
1614. (s

.

Rud. de Lasso unter diesem Jahre.)
1616. F. de L. gem. Cavvellmaisters Wit. hat
jerl. 50 fl
.

(H. R. 17.)

Die Wittwe bat um 100 fl. Provision,
da si
e andere Ihresgleichen Wittiben, die
Fischerin, die Fossin, dieJuliusin auch hätten.
Genehmigt 8. Febr. 1616.

1617. F. d
e L, gem. f. Hoffcapvellmaisters seel.

Wittib auf 7 Singerkhnaben costgeld für jeden
52 fl

.

th. 364 fl
.

Wascherlohn 14 fl
. und Haus

zins 25 fl
.

th. 403 bez. bis zu endts Juni
201 fl

. 3« kr. (Die Witwe mar also in der

1
.

Hälfte d
. I. gestorben. J.M.) (H.R.1.)

161?. F. de L. gemesten Cavelmaisters mittib
50 fl

.

zalt das erst und ander Quartal in

welchem si
e

gleichmoln verstorbn aber laut
Signatur völlig zegeben vermilligt morden 25 fl.

(H. R. 10.)

3. Kuoolpy de Lasso,
Sorin Grlando's und dessen Gemahlin

Ursula Anchofer.

Orlando meldet 1576 dem Herzog Wilh.
von der Krankheit seines Sohnes Rudolph

9«
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tritt(K. M. I. 1891, S. IM). Rudolph
1585 in herzogl. Dienste (H. R. 1.)
1586. Nuedolfen Lasso bezalt die 3 erst Quot.
ä 37 fl

.

30 kr. vnd 9 monat Liefergellt 39 fl
.

Das 4 te Quartal hat Er nit Empfangen.
(H. R. 1.)

1587. Ruedolff de Lasso ongeschsft 21 Juli 87
(Sold 5« fl.. Liefergeld 52 fl

. ^ 102 fl.)
17, aprili« angefangen 71 fl

. 11 kr.

(H. R. 1.)
1588. Ruedolsfen de Lasso Sold und Lieser-
Geld 102 fl

.
(H. R. 1.)

1589. Ruedolxhen dc Lassus, Organisten, bezalt
Ich per ein verehrt Hochzeitlied 30 fl

.

(H. R. Ii.)
1589. Nuedolph dc lasso, Organisten ää 1589.
1590. Sold Lief. 102 fl.. Pcsscrung 93 fl

. An-
geschfst 20. März 39. 1

. Jan. angefangen
Sa. 20« fl.

1593. Dem Rudolphen Lasso 210 fl.. s.o. 91
nur 90 fl

.

(H. R. 1.)
1596. Ruedolphen de Lasso Bösserung angeschafft

3
. «,pr. so. 96 cke eoä«m 235 fl
,

(H. R. 1.)
1597. Ruedolphen d

i

Lasso wegen aines ge-

sangs, so er Jro sürstl. Gu. verehrt ein halb
Duzent taler. (H. R. 19.)
Von 1597—1606 „Organisten seine Besold-

nng" 300 fl
.

1600. Ruedolphen d
i

Lasso Jnstrumentisten,
welcher Jro fl. G», etlich componirte motets
Presentirt, auß gnade» Verehrung vermüg der
Signatur 1« fl. (H. R. 14,)

1601. Ruedolphen di Lasso frl. Jnstrumentisten.

so Jro fl. Gn. etliche Uut«t«n <i«äieirr, zur
Verehrung dagegen lauth Zetlsz 21 Taler, zu
72 K. 28 fl

. 13 kr. (H. R. 11.)
1604. Ruedolphen de Lasso Jnstrumentisten etli
cher Jro fl. Dl. Prescntirter Uissrftre halb.
15 fl

.

(H. R. 11.)
1695. Ruedolphen de Lasso I. D. Organisten
Pausteuer 100 fl

.

(H. R. 13.)
1608. Rudolph de Lasso s. Organisten nufz gn.
aines verehrten geschriebenen Pucchs «vn« KIu-
sicum lt. Schein 200 fl

. (H, R. 13.)

1609. Ruedolphen de Lasso Organisten seine hie-
vorgehabte 300 fl

. und so er vom 21. Vllldris
vermög der ord. neben seinem Organistendienst

auch sür einen Componisten niit järlichen 100 f
l,

angeschafft ist, also bezalt eine hiervon »uzt
zum beschluß Jars 19 fl. 46 kr. 5 dl. in
Sa, 319 fl. 46 kr, 5 dl. (H. R. 1.)
16<>9. Ruedolphen de Lasso organisten wegen Prä
sentierung 3 messen aus gn. 50 fl

,

(H. R. 17.)
1610—1624 jerlich 400 fl. Sold. (H. R. 1.)
1613. Rudolphen de Lasso f. Organisten ««ms,
pro «empsr auß gu. 200 fl
. (H, R. 17.)
1614. 18. Sept. Rud. de Lasso, fürstl. Durchl,

in Bayern bestellter Coinponist und Hoforganisl,
Anna Mundtprodti» , geb. de Lasso, Regina
von Ach, geb. dc Lasso, Judith de Lasso, geb.
Schläglin («ie) (olS Kapellmeister fferd. de

Lasso Witwe) vollführen ihrer lieben Elte,,,,
Schwächer »nd Schmieger seeligcn als Orlandi
de Lasso . . . Regina . . . geb. Wäckhingerii,
bei St. Johannes des Täufers GotteshaW
zu Gcising gestifteten ewigen Jahrtag darum
sie dem Kirchenprobsten 80 fl. baar eingeani
mottet haben. Der Jahrtag soll gehalten werden
jährlich 14 Tage vor oder nach Gcorgi (wir»
Sonntags vorher von der Kanzel verkünden
mit einem gesungenen Seeleiiaint und 2 Messe»
und nachher sollen 1 fl

. 20 kr. unter die Ärmci,

vertheilt werden. (k'ärnassns dolens, I.

(Siehe auch Zins, «aors. 1891, S. 69.)
1617 wendet sich Rudolph mit folgen

der Bitte an den Herzog Max I.:
E. Fl. Dlt: Diß mein Laornm eomii

nium, vnderthenigst zupresentieren, khan ic
b

nit vnderlassen, weil solches d
.

hoch heiligen

Bruedschafft des Allerheilig sten vnd zartmc»
Fronlaichnam äsclioisrt. deren E. fl

, Dlt,

sambt ganzen Durchlauchtigsten Hauß Bav
eril mit allein einverleibt sond. die für-
nembsten häubter vnd höchste zier d

.

selben

sein. Mcr erfodt folchs mein Ambt md

Proffession. Thrittens weil hierdurch (sond-
lichen in dero fürstlichen Capellen,) d

z I?b

Gottes Ehr bcfüdt vnd gemert wiirdt:

Nun is
t

diß die tritte Mein vndthenigijie
Prcsentation d

. vor 2 Jaren (da ic
h dott

lich khrankh gelegen) Hab E. Fl. Dlt, Z

Nleine VirAins,liä LuoKäristieg, durch »»^
nen Sohn vnd thenigst Prcsentire» lch«
Vor ainem Jar Presentiert ich selbst lb

?ärtes 6 Nissarnrn, 6 UäFniriLät vnd

ö

>l«tsotsrnm. Jetzt is
t

diß (ornne trinum

psrfsotum) Mein 3s,eruni Lurluivmm b
c

schleußt hiemit, Noch malen wie vor discm

vnthenigist Supliesnä«, ut l'äntus I»b«r
«t 3umpt n«n «it, casus E. Fl. Dlt : Mich
Sambt meinem Armen hauffen vndthenigisl

gehorsamist beuelhendt :

E
.

Fl. Dlt:
vndthenigist gehorsainill

KuäolpKus De 1^50

pr. auf der Hof-Cammer 6
.

Nov. 161 <

Der am 15. Nov. 1617 zum Bericht aus

geforderte Oberftstallmeifter erklärt untcM

23. Jan. 1618: Obgleich Nadolol, als

„derosclben bestellter Componist ohne
da«

solches Zcthan sein Dienst außweist", ^

meine er, da der Herzog die OeäieÄtiov,«

„für ein vndthenigist prässent, woltm

Ahn- vnd aufnemmen" und da k!
-

«pers, mühesain uitd auf fleißigste tpcus

mit eigener Hand geschrieben, theils habe

drucken und einbinden lassen (was etwa

40 fl
. und noch mehr nach R. Schatz»"«
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kommen würde) es se
i

ihm eine entsprech

ende „ergözlichkeit" zu ertheilen.

1619. Rudolphen d
e

Lasso Organisten von
ainein ganzen Pöllel Papier für Herren Ca-
pellmaistern zu Componirung der gesengen zu-
iruckhen th. 37 fl

.

(H. R. 16.)

1621 bis 1624. Rudolphus de Lasso Or
ganisten 3«0 fl

. mit IM fl
. söSition thnt 40«

lH. R. 1.)

1625. Ruedolfens deLasso gew. Hoimusicisten Wit
tib per mererlei in die Hofcapeln dargegebene ge-
sänger und püecher 30 fl

. 30 kr. (H. R. 27.)
1625. Rudolfus de Lasso chfl. Organist hat
jerlichen mit IM fl

. »SSitioo 400 fl., weile er
aber gleich im ersten Quartal verstorben,
also zahlt solches seiner hinterlassenen Wittme
100 fl

.

(H. R. 1.)
1625 bis 1628. Ursula weil. Rudolffen de
Lasso gew, Organistensmittib hat lt. einer ord.
in ansehung Jres maus getreuer geleister
Dienst vom 1

. April d. I. Provifion erlangt
70 fl

.

(H. R. 1«.)

4. Als SöHne, KnKel und ZlrenKel
Hrlando's

sind außer Ferdinand und Rudolph und
dem Enkel Orlando's, Ferdinand (s

. Nr. 5),

noch folgende in den ö
.

K. genannte Per
sonen anzuführen: »

) Joh. de Lasso.
1570. Mer is

t

auf frst. beuelch diesen nachvöl-
genden Cantorey Personen fürgeliehen vnd sein
ober allen abzug noch per Resto schuldig bliben

. . . Johann de Lassns 1S9 fl. . . . Die-
meil aber solliche Personen geurlaubt worden,

is
t

Innen follichc schuld aus gnaden nachge
sehen. (H. R. 1.)

Was aus diesem Joh. de Lasso ge
worden, konnte nicht weiter erforscht wer

den; er scheint der erste Sohn Orlando's
gewesen zu sein. Oder war er ein Bruder
Orlando's? d

) Ernst de Lasso.
1590 bis 1592. Ernst Lasso Diskantist hat
das Jar Sold SO fl

. laut der Anschaffzetl
Kiebei, so den 4

. Noveinbri« so. 90 datiert,
vnd soll mit der Bezahlung zue Eingang des
«9. Jars angefangen werden. Bezalt Jme
demnach sein Besoldung v. 2

. Inn, als »«.
«S vnd 90 mit 100 fl.

1593. E. du L. ö« fl.

15)94. E. di L. bezalt Nihil.
1595. E- d

i L. Cantorey Jungen per seinen
misstandt Ss so. 94 zo.lt lestmals 50 fl

.

her
nach er geurlaubt worden. (H. R. 1.)

«
) Von einem Sohne Wilhelm redet

Orlando in feinen Briefen an Herzog Wil
helm 1574 (K. M. I. 1891, S. 102, 1

.

Spalte) ; derselbe scheint jedoch bereits 1576
gestorben zu sein (I
. c. S. 101, 2. Spalte)

-

6
) Ein Alb recht is
t bei 1584 (s
. oben

S. 64) als Sohn Orlando's genannt, aber
nicht weiter zu verfolgen.

e
) 1610. Maximilian de Lasso zur abvert-

tigung masfens hievor andern Eappeljungc»
geraicht morden aufz gn. 10 fl

. (H. R. 17.)
1621. M. de L.

,

als welcher im Bohemischen
Veltzug für einen Camerdiener aufgenommen
morden, aber darinnen Todts verblieben, is

t

vermüg einer Sign, das erste Quartal ver
willigt worden 87 fl

. 30 kr. Ob dieser Maxi
milian ein Sohn oder Enkel Orlando's war,

is
t ungewiß. (H. R. 11.)

f) Wilhelm de Lasso is
t als Sohn

Ferdinand's, also Enkel Orlando's zu b
e

trachten, von dem 1609 gesagt wird (s
.

oben S. 67), daß er „auf dem Instru
ment guettes principiuiu u. ansang hat".
Von ihm berichten die H. R.:

1615 bis 1619. Wilhelm de Lasso is
t

Inhalt der ordinants für ainen cammerdiener

g
,

ausgenommen nnd von eingang biß Jnrs
mit 200 fl

. und 80 fl
. für die taffl und 20

fl
. für ain jars claid angeschafft worden zu:

sammen jerlich 300 fl
.

1620. W. de L. Cammerdiener 30« fl. addition
25 fl

. ^ 325 fl.
1621 bis 1624. Guielimo de Lasso fl

.

Cammerdiener 350 fl
. (H. R 11.)

Eingabe desselben 6e 1624: Schon vor

2 Jahren habe ihm die Churf. zugesagt,
der Chrfst. werde ihm das damals vacante
Chrfstenambt zu Rosenhaim übertragen. Es

se
i

aber damals schon einem andern an
vertraut gewesm. Nun sei „das Mautamt

zu Praunau" ledig. Er bitte „die Chrf.
„wolle es ihm geben in Ansehung" der
„Zusage seiner Gemahlin „Jngleichen mei-

„ner Eltern, vnd Voreltern, lanngwierigen:

„wie auch nit weniger meiner, in die 9
.

„Jar lang, als eines Cantoreytnabens;
„dann Jezt in des Zehende Jar, alß dcro-
„selben vnwürdigen Cammerdieners, Ver

öffentlich threu gelaisteten Dienst." Sollte
er dies Amt nicht erhalten, so bitte er um

„die stelle eines Rechnungs Loromissurz'",

wozu ihn die Hofkammer unlängst vorge

schlagen. Er samt weib u 5 unerzog. Kin
dern verspricht :c. :c. tägl. zu beten :c.

Diese Eingabe wurde unterm 11. Oct.
1624 an die Hofkammer gegeben. Weiter
folgt: „Alweilen Lupplioant albereit gestert

„zum Rechnungs öommisgärist aiigestelt
„worden, so gehet disse numer hinwegg.

14. Nov. 1624. Folgt ein decret v. 20.

März 1625, worin der Hofzahlmeister an
gewiesen wird, dem zum Rechen Commissari
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an- vnd aufgenominenen bishero gewesten
Camerdiener Wilh. de Lasso einen Jahres
sold von 400 fl

. mit 15. fl. Kleidergelt"
v. Anfang d

. I. zu bezahlen.
Das letzte Dokument über ihn lautet:

1627. Hrn. Wilhelmen de Lasso Rechnungs
Lommisssri« in ansehung gelaister Dienst
300 fl

.
sH. R. 13.) ,

g
l Ein Joh. Bapt. de Lasso (viel

leicht Sohn Ferdinands od. Rudolphs, vgl.

a
) wird in L. K. 18 nur in folgender

Weise erwähnt:
1617. Johann Baptista de Lasso und Georgen
Harrer beeden Ccmtoreikhnaben so mudiert zur
abfertigung 2« fl

.

(H. R. 13.)

K
) Aus einer der beiden Familien,

wahrscheinlich aus der Rudolphs, stammt
auch Georg Wilhelm de Lasso.
Mit Decret v. 19. Jan. 1628 wird !

„Georg Wilhelm Delässo,, zum discantisten !
in der Hofcantorei angenommen (Anschaffg ^
von Georg Wilhelms de Lasso, an das ^

Zahl-Kuchenmeisterambt, zur Schneider- vnd !

Hauß-Camerey. 22. Jan. 1628); mit decret
v. 22 Jan. 1628. wird ihm der täql. Trunk
aus dein Hofkeller zuerkannt. Bitte: der

Churf. habe ihm vor 1 Jahr zu einem
Sommerkleid 24 fl. bewilligt, er bitte für
dieses Jahr um ein Winterkleid, Kat. 16. Oct.
1629.

Decret: dem zum Cammerdiener der

Churfürstin ernannten G. W., sollen Sold
200 fl. u. für den Tisch 220 fl

. v. 1
.

Oct.

gegeben werden, hingegen aber sein ge

habter Kanzleisold fallen. 14. Nov. 1639.
Erst nach 14 Jahren wird gemeldet: 1652.
Mit befehl der Churfürstin Maria Anna
wurde Maria de Lassin, Wittwc des
gewesten Cammerdieners und Zahlmeistrs G.
W. d. L. samt den Ihrigen für den Hof
statt erhalten u. von der Jurisdiction des
Bürgermeisters-Raths v. München auf ihre
Bitte befreit. Ihr in Gott ruhender Ge
mahl habe am 28. Decbr. 1625 der
Wittwe Ursula des Hoforganisten de

Lasso gleiche exemption ertheilt.

Auf eine Bitte um Gnadengchalt für
sich und ihre 4 kleinen Kinder wurden der
Maria de Lassin unterm 19. März 1652
auf 3 Jahre je 50 fl
. bewilligt.

") Churfürst Maximilian 5 27, Sept, 1651,
ihn, folgte unter Vormundschaft der Churfürstin
Maria Anna Herzog Ferdinand Maria (1651— 1«7g,)

Im Jahr 1667 ca. bittet sie die 5« fl,

jährl. Sustentation, welche ihrem jünger»
Tochterl Maria Anna snb 5. Apr. 1667.
„bis sie dienen könne" erwilligt wurde,
noch ferner zu beziehen, da die Tochter
zwar das betr. Alter erreicht habe, aber
eine schwache, mit Krankheit beladene Crca-
tur fe

i

u. darum nicht dienen könne.

i) Als Urenkel Orlando's, Sohn des
eben genannten Georg Wilhelm de Lasso,

is
t Georg Franz de Lasso zu erwähne,,:

1673. Georgen Franzcn de Lasso des gewesten
Churf. Camer-Dieners Georg Wilhelmen d

e

Lasso Sohn jaerlich 120 fl
. (als Stipendium

in Ingolstadt verliehen).
(Hofkammerprotokolle fol. 3A1,)

1677. Georg Franz de Lasso ist laut Org. vor
nincm Ssoretsri biß ein rvirkl. Hof-Camcr
Ssorstsriut stöll muessig wirbt o. 1. April o.

I, angeschafft morden mit jerl 3M fl
.

(Hofkammerprolokolle fol. 59S.)
1678. Georg Franz de Lasso ebenso mit 3M fl

,

(Hoskaminerprotokoll fol. 593 b.>

1679. Johann (sie) Franz Georg de Lasso
ebenso mit GeKaltserhöhuug auf 365 fl

.

(Hofkammerprotokoll fol. 593 b )

1681 bis 1688. (Georg) Franz Delässo (d
e ,

Lasso) Hofkammersckretarius jcrlich 397 f
l, « i

Addition m. Ora, v. 7 X dr 50 fl
, s. '

447 fl
.

(Hofkammerprotokolle fol. 561 d. 587 b
, i,

562 b. 612 b
.

601 d
.

588 b
. 571 d.

1690. Mit Churf. Decret v. „22. 7 b,,' S

169»" wurde dem Hof-Cammer Semst»"
Georg Franz de Lasso der Hofkamincnalbs
titl oerlichen und ihm der Rang und die Pri
vilegien eines wirk!. Raths ertheilt. (siebt
so. 1692,)
(Originaldokument in der Bibliothek des bistor,

Vereins von und für Oberbayern.)

Hofkammer Secretär Georg Franz d
e Las,'»

(1691) sagt, die Lasso dicncn schon IM Jabr

in Bayern und seyen »« 1570 zufolge kaistrl,
Diploms für wahre alte vom Adel, auch >"
Bayern, erklärt worden,

(Persoual-Act des G, Frz. de Lasso,)

1692 am 24. März erhielt Georg Frau, d
e

Lasso de» Rathstitel und starb am

3
,

Avm

d
. I. mit Hitticrlassnng von 2 umn!ind,gm

Kindern, (Hofkammerprotokolle

K
) Ein weiterer Urenkel Orlando's miß

jener Ferdinand de Lasso sein, wahr
scheinlich ein Enkel des 1609 -j

- Ferdinand,

von dessen Sohne Ferdinand (II.) unter

ö

die Rede sein wird und von dem nur bckannl

ist: „Mit Decret v. 1
. Juni 164S wird

dem Cammerdiener der Churfürstin, Fer

dinand de Lasso, da er noch die Dien?"
des gewesten Cammcrd. Auer übernehme,

eine Zulage v. 50 fl
. bewilligt."
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5. Jerdinand de Lasso
(Sc>k?n Ferdinand de Lafso's, Lnkel Grlando's)

und seine Gemahlin Maria.

Herzog Maximilian I. willfahrte der
letzten Bitte seines Hofkapellmeisters Ferdi
nand de Lasso (s

. oben 1609 S. 66.) und sen
dete den jungen Sohn desselben, Ferdinand,
nach Rom zu weiterer musikalischer Aus
bildung. Folgende Dokumente existieren:

Bericht Ferd. v. 23. Decbr. 1616
nber den vor 10 Wochen als Discantisten
aufgenommenen Falknersfohn 1>e«nk»r-

<1urn I^e«.

1611. Mer (Johann Baptist« Crivelli
in Rhom) wegen des Junge» Ferdinnndtcn
de Lasso in Rhom ausgelegten uncosten 3

.
Vllldris so. 9 bis Älsrti 1611, vennüg Rech
nung 722 fl. 16 kr. 5 dl. (H. R. 16.)

Eingabe des AiK«I»u8 Kaller, Ihr
Höchst, dhl. Erzherzogin ^lariae OKristier-
ose und lieonorae zu Oesterreich n. des
blg. Stifts zu Hall Capellan und Ca-
„pellmeister, worin er dem Herzog bevlie-
„gende Uess vnd Ickägniri«»t sambt dem

„8»1ue mit 16 Stimben komponierter"
präsentirt.

Auf Bericht Lassos v. 23. Oct. 1617
werden 12 Taller (20 fl.) bestimmt ..dan
dise niemandt vndcr 4 oder 5 fl. nur alleiu

schreiben würde."

I6IH. Dem Ferdinandus de Lasso von 5 Can-
toreikhnaben costgelt und losament für Jeden
52 fl

. ^ Z60 fl.. Wascherlohn 1« fl., Hans-
zinß 25 N. in 8». 29S fl

. (H. R. 1.)
1619. Dem Ferdinandus de Lasso von 7 Can-
toreikhnaben so seine Mutter seel. auch gehabt
per jeden des Jars costgcld 52 fl., th. 36t fl.,
Wnsckerlohn 1t fl. , Haußziinß 25 fl., zusam
men 403 fl., th. 803 fl

. — und zumalcn Er
aber biß Jars nur stets 4 gehabt als Jme
für lüferung und wascherlohn jedes Quart.
54 fl

. — It. seine jerlichen 400 fl., dann P.

d
.

Hanszinß 25 fl
.

thuet in allem bis End
deß Jars 641 fl. (H. R. 1.)
1620. Der Wagneriu per «in Gulden Ketten,

so Ferdinanden de Lasso Eavellmaister verehrt
worden 81 fl

. 4« kr. (H. R. 14.)
1621. Ferdinands de Lasso Cnppellmaister p

.

erkauft 15 Riß liniertes Papier für den Con-
certmaister 3 Organisten und anderen Com-
ponisten 60 fl

.

(H. R. 27.)
1621. Ferdinandus de Lasso f. Hofkapellmaister
jerlichen 400 fl

. Item von 7 Cantoreiknaben,

so seine Mutter seel. auch gehabt per Jeden
52 fl.. th. 364 fl
.

Item Wascherlohn 14 fl
.

«. Hanfzzinfz 25 fl
.

zusammen 403 thut 803 fl
.

(H. R. 1.>

1622") „ahm Lasso für die Knaben ein:
10 Knaben, für 1 Costgeld 52 fl. 520 fl.

Wascherlohn 2 fl
.

Für jeden Tag 1 Maß Wein 5
,

12, 74 fl.

25 claffter Veichtenholz 50 fl
.

1622. Dem Ferdinandus d
e

Lasso fl
.

Hofkstr.
400 fl

. Für die 7 Cantoreiknaben wegen der
„teurnng" insgesamt 985 fl

.

(H. R. 1)
1623. Desgleichen. .So lang die teurnng con-
tinnirt für jeden khnaben wöchentlich noch 30
Kr. bessening". (H. R. 1.)
1624. Ebenso. „Zusammen in allem 1167 fl.«

(H. N. 1.)
1625. Ferdinandus de Lasso chfl. Hofkapelin,
jerl. 400 fl

. verinög einer ordinantz in cmsehung

der noch anhaltenden teuernng vom 23. Febr.

d
. I. augitio» verlangt 100 fl. thut mit den

Ausgaben für die Cantoreiknaben 1251 fl
. 53

kr. 2 dl. (H. R. 1.)
1626 bis 1628. Ferdinandus de Lasso chfl.
Lwfcplm. nebst 7 Singknabcn für das ganze

Jahr 1267 fl. (H. R. 1.)
1627. Ferdinands de Lasso Cappellmaistcrn
dann dem Caesar und Holtzer zn erkaufnug 6

Riß linierten Papicres zum komponiere» 20 fl
.

(H. R. 16.)
Die in Anmerkung") folgenden Doku

mente sind eine merkwürdige Erscheinung

"> Eingabe des F.: „E. Churfl. dhl. is
t

ohne

„Zweifel »och gnst bewußt, was Massen Sie mich
„vor Sechzeche» Jaren zu dero Caxellmaistcr-Ambt,
„obwollen Ich sonnst dem studiren weitter heti
„abgewartet, vor andern gdft ermehlet „dessen Ich
„mich dann" zc „ — Nun aber bin Ich solchen,

„Ambt nun mehr in die Zmelf Jar lanng »eben
„dem Borlcisca gehorsamist vorgestannden , das

„verhoffentlich E, Churfrst. dhl, khain mißfallen
„darab getragen, nber ainzige gnadt nie empfange»!

„Ja auch stets der alten besoldung, so vil anndercr
„aus der ZlusiK« mir gleich haben, beschlagen

„lassen. „Er bitte daher um Xääition — Solches
„bcger Ich gegen E. Churf, dhl. mit möglichstem
„Fleiß also vnderthanigist Zuuerdicnen, des E.

„Churfst. dhl. gdist spüren sotten, da Sie sowoll
„mit der Kliürchen vnd Tafel Uusiv» gehorsamist
„bedicnnt sei», als ob mein »öiuvot der Lorlaso»

„noch sollte bei der stoll sein."

^) „Das E, Churfrl. dhl. mit meiner vorge-

„habten fuuvtion so schlechtlich oovtsotisrt vnd sie
„dardurch .^n annemung aines andern Capelmni-

„sters verursacht worden. Ist mir solches von
„Herzen laid, dicmeil ich aber Je Gott waiß mein
„eifscriste »löglicheit bey dieser Capelmaisterstöll

„angewendet, vnd mich yeder Zeit dahin beflissen,

„ain solche Lompositiov Zeinachen, dardurch be-

„foroerrist E. Churfrl. dhl. ««vtentiert, und wel-

„che dann auch von allen molfundierten «ompv»

„nisten, denen etwcinn nieinc wenige opusvul»

„nochmaln (»io!) vnder die handt khomen mechten,

„khunden censiert werden, Alß gclebe ich der
„vnderthenigstcn Hoffnung, E. Chrfst. dhl, werden

„aufs wenigist main vonstum da Jr das merkh
„sclbs nit »nt?i«isnt gewesen, gdst ansehen, wie
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für die öfters schon hervorgehobene That-
sache, daß die Söhne oder Enkel großer
Männer nicht auch die geistigen Fähigkeiten
ihrer Väter zu ererben pflegen.

Nach F. -j
- (1635 oa) übergab die

Wittwe Naris,, welche mit einem gewissen
Vogl eine zweite Ehe eingegangen hatte,
Uusicalien, um solche dem Herzog zu ver
kaufen.?«)

„ichS dann auch im werkh sclbs erfahre, in dene
„sie mir das Landrichter- vnd Casfen-Ambt Reis-
„Pach gdst verlassen" zc. zc.
Er bittet dann um ein „Aufzugs- oder anders

Gn, gelt" er habe wnhred der 1» Ihre wo er
unwürdiger CapMstr. gewesen keine Gnaden er
halten, ivehrd jeder andere der >lu»ic»vten „als
schlecht er auch ist" mit annigen Gn, -gelt begabt
worden. Er habe bei seiner geringen Gage eine
ziemlich Theil seines weibs guet beugesctzt. Der
Chrf. habe ihn zu der kaisrl. Ausiv (nach Graz)
geschickt aldort selbige msnier Zuergreiffen „dort
habe er ein Zeitlang verbleiben müssen, man habe
ihm den Ersatz dieser vncosten (aufs wenigste
6OO fl.) versprochen, er habe aber noch keinen Heller
erhalten. — „Zur Chrfst. Hofcammer 12. Nov. 1629."
In einer 2t. dringenderen („eisseriste noth")

Eingabe sagt er „der Rais? Lösten nncher Graz".
Er erhielt mit Dekret v. 19 Decbr. 162«. —
IM fl

.

Bericht des Capellmstrs ?orro: Durch
leuchtigster Chursürst, Genedigister Herr :c. Auf
E. Curfrst. dhrl. Gdisten Befelch Hab ich die
hinteriassnen äelssischen Gsennger, als auch an
dere getruckhte vnnd geschricbne thails einge-
pundtne Lompusitiooe« , in beysein dero Curfrst,
Zwaicn Hofmusioorum ^otoni^ Lelssg« Spaniern
vnnd CasPar Khölbl nit allein mit vlciß durch
sehen, sonnder auch Jenige von gedachten beeden
HofAusioig erkhonnte Curfrst. Gsennger vnnd grosse
büecher, welche in der mit I?r. ^. signirtcn Ver-
Zaichnus notirt, alsobalden v

f dero Curfrst. Jn-
strumentstuben führen lassen: Was nun die vb-
rigen belanngen thnet, so sein eben in erstgemeltcr
ckesignation v

f die 2 t. getruckhte opers clivorso-
rum XutKorum, welche v

f

beschehen Gdistes be-
gcrcn, ich deren indes, so thails mit 12, vnd
mehr stimmen, meinem guetachten nach v

f ainen

Reichstaller! welche aber eingepundten, thails von
gueten weissen Loder vberzogen, so woll qetrukhte
als gcschribne XutKores <vorderist L^nini tvtiug
»nni msvuseripti, so allein in ansehung nottwcn-
digkhcit, vnd sein des l'erdinkmcli sen, aignen mühe
vnd schreibens, wenigsten v

f 10, Reichstaller Zu-
achtcn) khann ich ain opus in d

z Anndre, sinte-
mahlen der maiste thaiU mit Villen stimmen, vnd
ohne erstgemeltes bucch der U^mnorvm, 1 8, «per»,
nit weniger als-vf 2

. Tallcr schäzen, dz also die
estiviatiov beyläuffig über die 80 fl

,

belaussen
mechtc: Welche aber in der mit litter» L. notirten
ckssignstion von ?er<>in»ncl« cke 1,»8so sen. selbst
maistenS eomponirt vnd mit seiner aignen Hanndt
geschriben worden, weilten sie nit allein guet. Zur
HofCappellcn vnd Tafeldiennst , als Asgrigslis.
Lonoert, Aottstse, Aagnitieut, Äi88«, Miserere zc.
dienstlich vnd dahin »pplioierlivd, khann ich der
gleichen starkhe vnd mttehesame ,Hanndtarbcit nit

Mit Decret v. 8 Febr. 1636 wird der
Ankauf mit 80 fl

. genehmigt, dem Capelle
mstr aber aufgetragen, noch zu beriöhten^
was der Wittwe :c. für des gewcsten CMft
eigne (Zorapositioves noch zu verehren sein,
möchte, ^a«. ?«rr«, der Nachfolger von
Lg,tt. lürivelli (dem Lehrer Ferdi

nands) schätzt si
e

auf 200 Reichstalcr.^')

6. HZon den Föchtern Hrlando's
begegnen uns in den H. K. die Regina
und Anna. Erste« war mit dem kaiserl.
Maler Hans v. Ach vermählt. Von der
im Jahre 1614 gemachten Stiftung niar
S. 68 die Rede. Außerdem sagen die Notizen i

1614. 14. Nov. Hans Schmölz! und sein Ehe
weib Maria verkaufe» an die cdcle und viel-
tugendsame Frauen Regina v. Ach, geb. de
Lasso ihr Hans zu Geising (welches vordem
Helena Vinesolzeriu zu München selig freislifts-
meise innegehabt) nebst Gründen :c. um 16(>l> fl.
und 16 fl

.

rhei». Leihkauf. (?srnsssus, I. «.)

voll schätzen, sonnder setze es E. Curfrst. dhl. dero
es die Suvplicanntin diemicttigist prssssvtär»
thuet, vnderthenigist Zu dero Gdisten ivillkhur.
Thue benebens dcroselben mich Zu beharrlichen .

genaden in vnterthenigkeit befelchen,
E. Churfrl, Dhrl.
Vnterthenig : Gehorsamistci

") Durchleuchtigster Chursürst, genedigister Herr«.
Was E. Curfrl. Dhrl. gemeste Cappellmaister Herr
Lrivslliiis Meegen ?sröin»v6i äs 1,»»»« sen. hin
teriassnen, so woll trukhten als geschribnen Oom-
pvZitionsv, welche deroselben sein ?ercliii»nöi

hinterlassne wittib, an yetzt Maria Voglin genannt
diemietigist pr«8«vtirn thuet, nach laut empfang,
ner Si^vstvr vor ein schätzung v

f 20l) Reichstaller
gethonn vnd aussgesprochen, khann ick nit in Ab
redt stellen, dann dises nit allein der Truckh vnnd

schöne schrifften, sonnder vill mehr die exoellsvri^
XutKorui» befordenst die lanngmirige mühe, arbeit
vnd ovmpositioii, vnd sonnsten in seinen diensten
in Lobs Zeiten gehabter vnd angewenndter Bleis;
woll werth, Wissen demnach E. Curfrst. Dhrl.
deren Curfrl, miltreichiste Handt ich weder Zu
spüren noch Zuerweittcrn begere, vor sich selbst««
dero Gdisten Guetachten nach, gedachte Supplican«-
tin mit einer erspriesslichen Begnadung Zu be-
dennkhen, bitte auch noch mahlen vndthenigist,
meillen Villgemelte Maria Voglin so lange Zeit
als Vier machen v

f die Lrpeäitiov mit so schwe
rem Vncosten sich alhin vfgehalten, Sie mit Gdister
willfehriger resvlurion bcfürdern, dero Zu beharr
lichen genaden ich mich gleichs fals vnterthenigisi.
befolchcn will haben.

E, Curfrl. Drl. :c. zc, (wie oben.>

„Der Supplicantin zu sagen si
e

darffe sich ^

„weiter auf den vncosten nit auf halten, micsse
„die sach Jro Chursl. Dl. mit gelcqenheit rcferirt
„werden. 1 Fbr. Ao. 163«'
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Julius von Ach is
t

vermög ainer ordi-
1 »28. naiiz zur erlernung des orgelschlagens und

componirens vom 1
. Juli d. Js. angeschafft mit

jerlichen 104 fl., Ratum 26 fl
.

(H. R. 1.)

1616. 27. April. Frau Regina von Ach, geb.
de Lasso leiht den. Kistler Pfaffenzeller in
Geising 70 fl

.
Rhein. (?«oa»«i», I. o.)

Anna war an einen gewissen Mundprodt
(auch Mundprad geschrieben) verheirathet;

siehe oben S. 68 und Uns. sacra 1891,
Seite 69.

In ö. K. wird auch eine Margaretha
Lasserin erwähnt;^) si

e

gehört aber sicher

nicht zur Verwandtschaft Lasso's, denn die

weiblichen Glieder der Familie Lasso sind
immer als „Lafsin", nicht aber Laßerin
aufgeführt, — auch fehlt das adelige de,
da oder di. I. I. K.

Handschriftliche Studien über das ?r»oomuW «ssodale.

ie Weihe der Ostcrkerze am Karsams
tag gehört zu den tiefsinnigsten und

anziehendsten Riten des Kirchenjahres. Mit
der unmittelbar vorangehenden Feuerweihe
zusammen bildet si

e den Übergang von der
Trauer der Karwoche zum österlichen Alleluja.
Ritus, Text und Melodie versinnbilden in
schönstem Einklänge das erste Aufglühen

himmlischen Lichtes aus dem Dunkel der
Osternacht, den ersten Turchbruch des öster
lichen Siegesjubels über Tod lind Grab.
Die Osterkerze selbst besitzt eine reiche

Symbolik. Ihr weißes von der Biene b
e

reitetes Wachs bezeichnet, wie die alten
Liturgiker ausführen, die makellose, aus
der reinsten Jungfrau Maria gebildete
Menschheit Christi, die Flamme aber seine
Gottheit. So ward die brennende Oster
kerze, wenn si

e in der Ostervigilic vor den
Täuflingen hergetragen wurde, zum spre

chenden Symbole des Heilandes, des wahren
Lichtes der Welt, der de» „Neuerleuchteten"
(illumiiiäti wurden die Neugetauften ge

nannt) als Führer voranleuchtet, wie einst
die Feuersäule den Israeliten nach dem

Durchzug durch das rote Meer.
Weniger bekannt als die tiefe, im ?rse-

ooniuro nssokale zu poetischer Aussprache
gelangte Symbolik der Osterkerze lind ihrer
Weihe dürfte deren Geschichte sein, und

doch trägt gerade die Kenntnis von dem
Werden und der EntWickelung eines kirch-

") 1609. Margaretha Lasserin, bei welcher
örn. Coadjutors Sekretari Daniel Schilling 8 Wo
chen lang losiert gemest für losament, vettgemandt,
holz vnd licht 12 fl

. (S. R SS.)
1609. Margaretha Lasserin Wittib dergleichen
für gedachts Herzogen (v. Rivers) Priester und
ainen Diener 1 fl
. 3« kr. (H. R LS.)

1612. Margaretha Lasserin Kostgelt für Hanß
Christophen Dengler das 4. Quart. 17 fl
.

Habcrl, K. M, Jahrbuch t893.

lichen Ritus überaus viel bei zum lebens
vollen Verständnis und Durchdringen des

selben. Dieser Gedanke veranlaßt« mich
zu der folgenden Studie, die indes keines
wegs eine erschöpfende Monographie über

diesen anziehenden Gegenstand sein will.
Es sind lediglich anspruchslose Mitteilun
gen, fußend auf den liturgischen Handschrif»
ten Italiens, die ic

h in den letzten Jahren
zu studieren Gelegenheit hatte.

Sieht man die ältere und neuere Litera
tur über die Weihe der Osterkerze nach, so

findet man gewöhnlich als ältestes Zeugnis

für deren Bestehen die Stelle des Papst

buches angeführt, wonach Papst Zosimus

(-
s- 418) deren Vornahme in den Pfar

reien der Stadt Rom gestattete.') Viele
ältere Autoren (Amalar, Pseudo- Alkuin,

Rhabanus Maurus, Mikrologus u. a.) lassen
die Sitte geradezu durch diesen Papst ein
geführt werden.

Wie in vielen Puukten der ältesten Ge

schichte der Liturgie, so hat auch in diesem
die neue vorzügliche Ausgabe des leider

rwutiticalis durch L
.

Tuckcsne einer neuen

Auffassung die Wege gebahnt. Der ge

lehrte Herausgeber bemerkt, daß die Stelle
über die Osterkerze iu der ursprünglichen
Fassung einen anderen Sinn besaß. Der
Ausdruck „per pärroom" (in den Pfarreien)
bezog sich auf die unmittelbar vorausgehende
Bestimmung nicksichtlich der Diakonen, und

statt oereus stand anfänglich cer», wonach

sich die Anordnung des Papstes entweder

auf die Wachsweihe überhaupt, oder, wie

Tuchesne anzunehmen geneigt ist, speziell

auf die Weihe der wächsernen „Agnus Dei"

') „?er psrroois vonoess» lioeoti» eereuin
bevegioi." leider pootit. eg. LuvKesne. I. 225.

I«
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bezieht. Erst der allerdings noch sehr früher
Zeit, nämlich dein 6. Jahrhundert, angc-
hörige Überarbeiter hat der Stelle ihre jetzige
Fassung gegeben, ein Umstand, der ihre histo

rische Beweiskraft beeinträchtigt. Immer
hin ergibt sich aus derselben, daß die Weihe
der Ofterkerze um die Mitte des 6. Jahr
hunderts in Rom als ein bereits seit län
gerer Zeit eingeführter Ritus galt.
Indes wir besitzen ein noch älteres Zeug

nis, welches uns das ?ri«o«iiiuin pssekale
mit Sicherheit bis in das 4. Jahrhundert
zurückverfolgen läßt. Unter den Schriften
des hl. Hieronymus befindet sich ein bis

her fast durchwegs als unecht betrachteter
Brief an einen Diakon Präsidius von Pia-
cenza. ?. Germain Morm') hat das Ver
dienst, dessen Echtheit jüngst schlagend nach
gewiesen und dadurch auch die Geschichte
des ?rB«oumm pÄ8«KäIs um eine wert
volle Quelle bereichert zu haben. 'l
Der genannte Diakon hatte den heiligen

Hieronymus gebeteil, ihm für nächste Ostem
eine ,,Iäus ««rei", einen Lobpreis der Oster-
kerze, also eine Formel des ?rss<nniuiu

rmseoale^) zu verfassen. In seiner Ant
wort lehnt der Heilige das Ansinnen ab.
Es sei eine schwierige Aufgabe, bemerkt er,
die noch niemandem recht gelungen sei. Die

meisten verlieren sich in pathetische Dekla
mationen. Mit hochtrabenden Worten be
singen si

e die Blumen, die Wiesen und die
Bienen mit einem Eifer und einer Aus
führlichkeit, als müßte Vergils ganze Dich
tung über den Landbau (Georgica) in der

Weihe der Ofterkerze untergebracht werden.
Hieronymus geißelt dies als höchst unge
hörig, angesichts der Heiligkeit des Ortes
und der Zeit. Die Weihe der Ofterkerze

se
i

die einzige Gelegenheit während des

ganzen Kirchenjahres, bei welcher der Dia
kon seine Stimme zum liturgischen Prä-
fationsgesange < prseclieati«) erheben dürfe.

Für eine solche Feier einen würdigen Text
zu schaffen, sei um so schwieriger, als die

hl. Schrift über das Wachs, dessen Lob

hier gesungen werden solle, keine verwcnd-

-) Rsvus bövväivtins. ^I»re<isous (1891) VIII,
L0— 28; und (1892) IX, 392—397.

') Früher hatte darauf schon hingewiesen ?. Urs-
mer Berliöre in seinem hübschen Aufsatze I^s viergs
pssosl, in : I^e AsssaFsr gss ?iliü>es, R«v. den.

(1888) V, 110.

') Der sozusagen technischeAusdruck „Isus osrsi"
findet sich noch im heutigen ?r««onium: osrsi
Kuius Isuäem implerg.

bare Stelle biete, Hieronymus verspricht
übrigens dem Diakon, ihm demnächst münd
lich seine Gedanken über den Gegenstand
eingebender mitteilen zu wollen, und lädt
ihn ein, sich von der Welt zurückzuziehen.^)
Dieser interessante Brief wurde zu An

fang des Jahres 384 geschrieben. °) Er
beweist, daß die Weihe der Ofterkerze durch
den Diakon in Italiens damals eine be
kannte Übung war, und daß, wie ?. Morin
mit Recht aus dem Ausdrucke „prseäicans"
schließt, 6) dieselbe schon damals in die feier
lichste Gebetsform, die des „eucharistischen
Gebetes" (Präfationsgesang) gekleidet mar.*)
Der Text dagegen war noch nicht autori

tativ festgestellt: Es oblag dem fungieren
den Diakon, für denselben zu sorgen. In
der That sind nns noch mehrere Fassungen
der „läuscersi" erhalten. Sosindensich zwei
unter den Werken des Ennoduis s-Z-521.,)"')
eine dritte im Zäcrameniäriuni (^slasia-
nnm,") wieder andere im ambrosianischen
und mozarabischen Missale. Sämtliche aber

sind im Gedankengang, Rhythinus und selbst
in einzelnen Wendungen und Ausdrücken

unserm Exultet nahe verwandt.
Der heutige Text des Exultet ist mir

> einigen Abweichungen) zuerst in den galli-

5Iam quiounqus voliisrunt 6s Isväiba»

! «srsi äiosrs . . . gum 6s8«ribuntur ups» , q««i

^ »ins «situ Zsvsräntur st Asnerant, qn«<I so!»

s oonoubitu libsrm, nstos ors Isgunt, »rt« e«m-
pouunt, ot quscksm rstione vitsli aiimus spieu-
Iis non 6e «uo iossruot. krsstsre», Virgil« to-
tns üsorgioorum libsr proksrtur in msäimv...

. . . Hm6 »6 ckiRvonnru , quick s<1 «volesi« s»«r»-
msnt», quiä sck tsmpus pksok«, quo »gnus oo»
«ickitur . . . «um tsoents spisoopo «t prssbvteris
in plsbsiuni quolismmocto «ultuni rsäsotis I«-
vit» loquitur <jv«stqus, quock siens non cki<Ii«iti

! st ks8tivissim« pr»liio»ns tsmpors toto dsoino
»uns iustitium vosi» «ius inckioitur. KiAoe,

j ?»tr I»t. 30, 182 t7.

°) Rsoilum KIIV.US vompletus S8t, quo prill»
oipsm Oratisnum . . , «pprsssit iotsritus. Hi^os,
?»tr, l»t. 3«, 18S. Gratia« starb 38«, Aug. 25;
die Niederschrift des Briefes fällt aber seinem An

laß gemäß jedenfalls vor Ostern 384.

') Ein weniger sicheres Zeugnis für diese Übung
in Spanien mährend des 4. Jahrhunderts bilden

einzelne Anspielungen in dem Hymnus ^.ck in-
osnsiim luosro«, von Prudentius, Vgl. R o s l e r,

Prudentius, S. 68f. Berlisre, a. a, Ö
, S, U)9 f.

°) »sv. bso. VIII, 2S.

°) Vgl, über die „priöre suokaristiqus" : Ou-
okssns, Originss 6u «ults «Krstisn. S. IlR

^ und 242, sowie speziell über den Ausdruck ,,vr«-
giosrs" Lib. povt. I, 126, Nr. 4.

") «issns. ?str. Ist. 63, 2b7 ff
.

") Sie beginnt Usus mungi vonclitor. >lu-

! rstori, I,it. Uainan» vstu» I, !>st4 f.
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ka,
tischen Handschriften des 7. bis 8. Jahr

hunderts (sog. Wssale (?ottn<:ulli, ^l.
Ii«»»um vetus und 8ä«r. 6äiIiL«,uum)
bezeugt ; '2

)
doch fand ic

h

ihn auch in den
beiden gemischt -gelasianischen Sakramen-
rarien von St. Gallen (Lock. 348) und
Rheinau (jetzt in Zürich, Kantonsbibl.,
K,>>ensuZ. 30) aus dem achten Jahrhun
dert. Auch das SaoräW. (Zellon. lMs.
I^r. 12048 der Nationalbibl. zu Paris)
«ss«. VIII. enthält nach Dcslisle'«) das Exul
ier. Im gregorianischen Sakramental ")

stand es, soweit sich aus den Handschriften
schließen läßt, ursprünglich nicht, Wohl aber
in dessen dem 8. Jahrhundert (Alkuin?) an-
gchörigen Anhange lHuousque), wo es in
der älteste» Handschrift noch mit der ge
lasianischen Fassung zusammengestellt ist.")
Ans dem Anhange trat es in den Kontert
des Gregorianums ttber und seit dein neun
ten Jahrhundert is

t der Text „Lxnltet min
tt,nzzelioa turba" der allein herrschende.

Scheint dieser sonach aus der gallika-

nischen Liturgie in die römische eingedrun
gen zu sein und die übrigen Texte ver
drängt zu haben, so verweisen anderseits
gerade die oben genannten gallikanischen

Handschriften bezüglich des Ursprungs dieser
Fassung nach Afrika, indein si

e

einstimmig
den h

l. Augustinus als den Autor bezeich
nen, der das Erultet verfaßt und gesungen
habe, als er noch Diakon war.'")

Gegenüber diesem bis in das 7
.

Jahr
hundert zurückreichenden Zeugnisse müssen
jedenfalls die unbeglaubigten Angaben spä
terer Schriftsteller, welche den h

l. Ambro
sius, die Päpste Zosiimis, Leo de» Großen
oder Gregor den Großen als Verfasser nen-

Kurator!, I,it. Rom. vstu». II, 582, ^

733. 845. «andschriften in Rom, Vst. ?»I»t. 493.
RsKiii. 317, und Paris, Lidl. u»t. Ist. 13246.
") Oslisls, Asm. sur ck'snoisns ssorsmsn-

tsirss. ?»ris. 1886. S. 80.
") Ich gebrauche die Bezeichnungen „gelasia-

nisch" und „gregorianisch" in der gewöhnlichen
Bedeutung, da ein Eingehen auf die noch nicht
ganz geklärte Kontroverse hierüber an dieser Stelle
zu weit führen würde.

") Aurstori, a. a. O. I, 54 f. Diese Hand-
schrisl scheint jetzt verloren zu sein. Ich vermochte
sie wenigstens auf der vatikanischen Bibliothek trotz
aller Bemühungen nicht aufzufinden.
'°) „ösvsckiotio «sr» best, ^ugnstini epis-

««vi, qusm siikno gi»«oou8 «um susst, eäiäit
«t vsoinit." Überschrift im sog. Aisssls LlotKi-
«um, OsIIio. vstus und äsorsm. KsIIi«, Klnrs»
tori. a. a. O. II. 532. 733. 845.

nen, zurücktrete». Übrigens erwähnt der

hl. Augustinus selbst eine „laus Lsrei" als

sein Werk.") Er zitiert daraus zwei Hexa-

! meter, wonach si
e in Versen abgefaßt gewesen

>

zu sein scheint. Doch is
t

hiedurch nicht aus

geschlossen, daß er si
e

auch in Prosa be
arbeitete. Interessant is

t eine hierauf bc-

> zügliche Notiz in einem von Martsne be-

! nützten Pontifikale von Poitiers. Dieselbe
besagt, der h

l. Augustinus habe die Weihe
der Osterkerze eingeführt. Als er si

e

einst
vornahm, sei er durch den h

l. Hieronymus
getadelt worden, weil er in den Text Stellen

! aus Vergil eingefügt habe. Das ?rse««-
nium werde nun so gesungen, wie Hiero-

! nymus es verbessert habe.'") Wahrschein-

! lich beruht diese bei keinem älteren Autor

sich findende Nachricht auf einer Kombina-
! tion der Bemerkung des h
l. Augustin mit

dem oben besprochenen Hierouymusbriefe.

Läßt sich sonach die Autorschaft des

h
l. Augustinus nicht völlig sicher beweisen,

so hat dieselbe doch gute Gründe für sich.
Daß die im Exnltet < einschließlich des jetzt
weggelassenen Lobpreises der Biene) aus

gesprochenen Gedanken, ja sogar manche
Ausdrücke und Wendungen dem Zeitalter
des Augustinus angehören und damals bei
der Weihe der Osterkerze benützt wurden,

ergibt sich aus dem wiederholt benützten
Briefe des h

l. Hieronymus, wie auch aus
dem oben erwähnten Hymnus des Pru-
dentius „^ä invensum luoervse" und einem
dem h

l. Augustin zugeschriebenen, jedenfalls

fehr alten Sermo „Iis oereu r,s,8ekä>i." '"
)

Gchen wir nun ans den Ritus der Weihe,
bezw. der Absingung des ?rse««nium p»-
sckäle über. Nach der Feuerweihe und
der Prozession mit der Arundo »nter drei-

"1 vs «iv. vsi, I. XV, «. 22.

^
) Ilsulu dsneäioenäi ««rsum » best« ^u-

Austin« rspsrtum trsckit sovlesis; <zuis dsnscki-
vtiousm psrkioisn» s ». Hisron^m« rsprsnsvsu«
sst, our Virgilians vsrb« ivssrusrit. öeü sivut

» desto Nisronzm« smenäst» tnn« tuit, it»
nun« per s««Ie»is» «snitur, Asrtüne, De »n»
tiquis «««I, rit. I, IV, o. 24, v. 4. !^!gl, Pier»-
Iis!, II presonio pssizusls, oonlorms »II' in»
sign« krsmmsvto cksl ««6ios Larderinisn«, OsII'
sutors <IeI piü »ntio« prevc>»i« pssqusle, Rom»
1883.

'»
Z lilißns, pstr. Ist. 46, 817. Des vreps-

niu» ?I«rn» ^Osrmsn 6s «ers« pssvksl!^ (?str.
Ist. 61, 1087 I.

) sei hier der Bollstimdigkeit halber
erwähnt. Leider kann man aus demselben keine

Schlüsse auf das Alter des Priikoniums ziehen, da
gänzlich unbekannt ist, wann der Dichter lebte.

10"
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maligem Gesang des „Ruinen LKristi",
sowie nach Empfang der Benediktion des

Bischofes bezw. des fungierenden Priesters,
bestieg der Archidiakon oder Diakon (nur
in Raveima hielt die Weihe nachweislich
der Erzbischof selbst den Ambo an der
Evangelienseite und wandte sich gegen das

im Schiffe der Kirche versammelte Volk.
Bor ihm stand auf einem Leuchter, einer
Säule vergleichbar („cnlrimvs" wird sie im
Exultet genannt), die hohe stattliche Oster-
kerze aus weißem Wachse. (Vgl. die Ab
bildung S. 77.) Noch jetzt findet sich in
vielen Kirchen Italiens der meist schön ver
zierte und hohe Träger der Osterkerze er

halten (z
. B. in Rom, S. Maria in Cos-

medin, S. Paolo fuori le Mura, in den
Domen zu Salerno, Benevent :c.)"')
Die Osterkerze war reich geschmückt, wie

manche Handschriften zeigen oft mit bunter

Blätterzier umhüllt. Man schrieb ihr die
treffende Jahrzahl ein/') oder hängte ein
Täfclchcn mit chronologischen Notizen dar
an, die oft sehr ausführlich das Jahr des
Herrn mit Jndiktionen, Konkurrenten, Exak
ten :c., das Rcgierungsjahr des Papstes, >

des Kaisers und andere Daten enthielten.^)
In der ältesten Zeit mag der Diakon

das Präkonium, dessen Formulierung ihni

ja oblag, wohl frei vorgetragen haben; 2
°)

daß sich aber schon sehr frühzeitig das Be

dürfnis schriftlicher Aufzeichnung geltend
machte, liegt auf der Hand. In der That
enthält die Mehrzahl der ältesten Sakra
mentarien den Text das Exultet, (die wich
tigsten Handschriften wurden oben bereits

erwähnt,) und daß sich der Diakon derselben
wirklich zum Vortrage bediente, legt der
Umstand nahe, daß si

e

wenigstens seit dem

Ausgange des 9
.

Jahrhunderts gewöhnlich
mit Neunien versehen sind.
Meist findet sich in diesen Handschriften

das Exultet in die Karfamstag - Liturgie
eingefügt, doch steht es mitunter auch an-

2
°) Wenigstens war dies zur Zeit Gregors I.

Sitte, Vrex. ex. XI. 33.
2°') Abb. Ko K. c

k e ? I u v. r 5, Is m«8se, pl. 1 38 K".
Ho« ssnotv pssod« «sdbsto, quo «er««

sunus »b mo»rv»tioris Voimiii tili insvriprus
est, sagt Rupert von Deutz, Iis Siv. off. Iit>. VIII,
oap 4,

Vgl. Lecks, ä« tsmp. rst. esp. 4S und die

ausführliche Bestimmung in Udalrichs Ooosuet.
Llrmis«. I. I. os,p. 14.

«evue beneck. VIII. 27. Langer dürfte
das bezüglich der Melodie gelten, von der mir keine
Aufzeichnung vor dem 9

,

Jahrhundert kennen.

hangsweise am Schlüsse des Bandes, wobl
ein Nachklang des einst im fränkischen Reiche
dem Gregorianum beigefügten Anhanges ; ^

so z. B. in dem prachtvollen Sakrarnentar
des h

l. Wolfgang von Rcgcnsburg, jetzt in
der Kapitelbibliothek zu Verona («oä. 8?.) ^ i

Als Offizium des Diakons steht das Erlit
tet mitunter auch im Evangeliar, wofür
das interessante Fragment aus Ossero in
Jstrien in der Bibliothek der Propaganda
zu Rom VI, 2. 8sso. XII.) ein
bemerkenswertes Beispiel bietet. Hänfiger
aber schrieb man, wenigstens an manchen
Orten Italiens, das Präkonium auf ei»
zelne Pergamentblütter oder Streifen , dje-
dann gerollt wurden, — eine Sitte, welckc
interessant genug ist, uns hier näher zu
beschäftigen.

Die Rollenform ist, wie überhaupt für
die Schriftwerke, so besonders für die litur
gischen Bücher älter als die Buchform.^
Wurde si

e

auch früh durch letztere aus
praktischen Gründen verdrängt, so erhielt

si
e

sich, zumal in Italien, in manchen Fäl
len noch tief in das Mittelalter herab. Ich
fand beispielsweise im Archive des D«A'1
kapitels zu Bcnevcnt in Unteritalien jW'

''

Anzahl dem 14. und 15. Jahrhundert^«'
gehöriger Pergamentrollcn mit liturgischen
Texten. Die meisten derselben cnHM^
Gesänge für die verschiedenen Festkreise öM
einzelne Hauptfeste des Kirchenjahres und
waren, mit Noten versehen, für den Sän
ger bestimmt, der si
e in den Händen bielt
und nach Bedarf aufrollte. Sie mögen,
zumal für Prozessionen, praktischer gewesen
sein, als die scklecht oder gar nicht gehef
teten Blätter, die man heutzutage oft in
den Händen der Sänger sieht.
Solche praktische Erwägungen, nock

mehr aber wohl die alte Tradition dürften
der Grund gewesen sein, daß man auch für
den Gesang des Exultet lange an der Form
von Rollen — Exultetroteln — festhielt.
Man nähte schmale Pcrgamcntstreifen

sorgfällig aneinander und erhielt dadurch
Rollen (rotuli) von beliebiger, mitunter
sehr ansehnlicher Länge. So mißt beispiels-

") Vgl. oben S. 75.

"1 Auch in Ooa.L, 9 ««o. XIII«. des Kapitel
archivs von St. Peter in Rom stand es an dieser
Stelle, auf die in der Karsamstagsliturgie ver

wiesen wird, is
t aber jetzt verloren.

Watten back,, Schriftwesen des M. A,...
S. !)9 ff.
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weise der Rotel der vatikanischen Bibliothek

(V»t. 9820) bei 0,28 m Breite , 6,61 m

Länge, der von Capua is
t 0,23 m breit

und 3,24 m lang, der von Salerno 0,48 m
breit lind 8,28 in lang, der des britischen
Museums in London 0,28 m und ? in.

Auf diese an einem Ende mitunter verzier
ten und ausgezackten, am anderen an ein

Holzröllchcn befestigten Rotel» schrieb man
quer den Text des Präkoniums. Der Diakon

trug den Rotulus, zusammengerollt, bereits
bei der Feuerweihe;^) er saug von dem

selben das dreimalige „lernen OKristi"
ab, das deshalb in reich verzierten Buch
staben öfters zu Anfang des Rotels steht.")
Auf dem Ambo angelangt, begann er

das Exultet zu singen, indem er den Ro
tulus allmählich entrollte und vorne über
das Adlerpult (Iieowrium) gegen das Volk

zu abfallen ließ. (Vgl. die Abbildung S. 77)
Letzteres hatte einen ganz besonderen Grund.
Der überhängende Teil des Streifens war ^
für das untenstehende Volk verkehrt lind

^

darum, selbst wenn es Latein hätte lesen I

können, unverständlich. Allein zwischen den

Text waren Bilder gemalt, und zwar ver
kehrt, so daß si

e beim Abfallen des Strei
fens naturgemäß dem Volke aufrecht sicht
bar wurden, und da diese Miniaturen den

einzelnen Abschnitten des Textes entspra
chen, so entrollte sich für die Andächtigen

während des Gesanges des Präkoniums all

mählich fortschreitend auch im Bilde allen

verständlich der ganze Gedankengang des

Exultet.
Diese schöne und sinnreiche Sitte scheint

sich auf die Kirchen Unteritaliens beschränkt
zu haben, wenigstens stammen sämtliche
mir bekannt gewordene Handschriften von

Exultetroteln von dorther.^) Sie gehören

") Ein dem ««6. v»t. 9820 beigelegtes Rotel
fragment enthält Bruchstücke der Lsneäioti« in-
«snsi und Lene6. i^vi».

So z. B. in dem Fragment des Abtes
Gerbert von St. Blasien, abgebildet bei Ssrbsrt,
l>« «avtii st musisa «s«r». I^p. ösnbl»«. 1774.

I, 534, Tafel IV. Ebenso in dem Rotel von
Mirabella, abgebildet in der höchst seltenen Schrift
von Rsimon6o Ouarini, l)s»ervk?i<mi 8vpr»
un rotol« Lelaness eooleiiastieo, Istts »II' »oe»>
6emi« ^Lroolsvess^ vsll» torost» äs 5 »prils
182«. Tafel 7

.

^) Auch der Rotel in Pisa zeigt beneventanische
Schrift und Notation, wie die Abbildung eines
Stückes bei RoKsuIt äs ?Isur^, Is, mssss III.
vi. IS5 erkennen läßt, und die Miniatur einer an
deren Pisaner Handschrift (idi6. VI, 37), welche
den Diakon mit einer Rolle auf den, Ambo zeigt,

unseres Erachtens alle einem Kreise an,
dessen Mittelpunkt für Liturgie und Ftunsr
das altberühmte Stammkloster des Bene-
diktiner-Ordens, Monte Casfino, bildete^
das selbst einen der schönsten derartigen
Röteln noch heute bewahrt.^)
Ähnliche Exultetroteln fand ic

h n, den
Domen zu Capua und Salerno, sowie
zu Rom in der LiKliotee« Vätieans, (OoiZ.
I»t. 982«) Lärderinä ((!«ti. XIII, 1 ) ^>
und Lässnätense woä, L. 1, 13.)^) Letz
terer, aus Capua stammend, is

t dadurch
besonders interessant, daß er auch den gan
zen Ritus der Taufwasserweihe, Taufe «nd
Ordination in gleicher Weise als Rotel ge
schrieben und illustriert umfaßt, wie die
Weihe der Osterkerze.
Weitere Exultetroteln befinden sich im

Dome zu Pisa, sowie in Bari, von welch'
letzterem ic

h gleich L
.

Duchesne^) vergeb
lich eine Abschrift oder Photographie zu
erlangen suchte, ferner im British ÄIu-
seum zu London.^) Von einem Rotel
aus Policastro <Unteritalien) gibt Ii«-
Ksult 6e ?Ieur^ sl^a messe VI, pl. 474 >

nach den Papieren Millins in der Natio-
nalbibliothck zn Paris, eine Abbildung
die merkwürdiger Weise mit dem von Sa
lerno so genau übereinstimmt, daß man
an eine Verwechslung denken möchte. Em

sehr merkwürdiger, auch im Texte abwei

chender Rotulus aus Mirabella wird in
der schon genannten Schrift von Guarini
besprochen und teilweise abgebildet; endlich
besaß auch der berühmte Abt Gerbert von
St. Blasien Bruchstücke eines solchen, die
er in seinem Werke De esiitn et musie»
ssors, (I, Tafel III. und IV.) wiedergibt.
Zweifelsohne ruhen noch weitere Handschrif
ten dieser Art in den Archiven unteritalie-

dürfte gleichfalls auf unteritalienische Vorbilder
zurückgehen.

Nach RoKsuIt 6e ?Isnr) , Is, i»s8se
VI, S3 stammt derselbe übrigens aus Sorrent.
") Derselbe is

t ein Geschenk von D' A g i n c o u rt,
der ihn in seiner llistoirs 6s I'srt psr Is» mono-
insots V, pl. 1,111. veröffentlichte. Vgl. ösini,
llemorie «tor. -oritiods. II, 94;K«K»nIt6e
?Isur?, I,» megss, VI, 92.
'2) Besprochen und abgeb, bei ?isrslisi, I. o.

") Bespr. mit Abbild.' bei L. 1.»°. g
l

vis, 1e
roulssux 6'sxultet 6s I» Lidl. l)»«»v»tso«e. Li-
trsit 6ss Klslkngs» 6'sr«K6vIogis st 6'Kistoirs
publiös p»r I'öools Lrsn^sise 6s Koms. VI.
Roivs, OußAisvi. I88t>.

") Orig. 6u oulte okrstisv. S. 24«.
Abb. daraus »ok. 6e risur?, I. e. VI.

pl. 4S3.



Handschkistlichc Aludien über das ?r«cooiuiv pasuksle.

nifcher Kirchen oder vielleicht auch in den
Sammlungen und Bibliotheken des übrigen
Europa.

Es wäre nun eine interessante und kei
neswegs unfruchtbare Aufgabe, diese Röteln

einzeln zu beschreiben, ihr Alter und ihre
kunstgeschichtliche Bedeutung zu untersuchen,

ihre Abweichunge,l und Übereinstimmungen
in Text und Illustration, wie in der Ver
teilung der Bilder festzustellen. Indes würde
diese Arbeit uns hier zu weit führen. Er
wünschter für die Leser des „Kirchenmusi
kalischen Jahrbuches" wird es sein, wenn

ich mich darauf beschränke, ohne Rücksicht
auf die Verschiedenheiten der Handschriften
einen allgemeinen Überblick über den Bil
derkreis zu geben, mit .welchem man den

Text des Exultet illustrierte. Ich verzichte
um so lieber auf eine ausfuhrliche Unter

suchung, als die trotz der schlimmen äuße
ren Umstände literarisch unermüdlich thä-
tigen Benediktiner von Monte Cassino eine

Herausgabe der wichtigsten Exultetroteln in

Farbendruck planen, wovon mir Domdekan
Giuseppe Merola in Capua und ?. Am-
brogio Amelli in Monte Cassino bereits
gelungene Proben zeigten.

Schon vor Beginn des Textes des Exul
tet steht öfters ein Bild gleichsam zur Ein
leitung- der thronende Heiland in bunter
Mandorla, oder der Bischof mit seinem
Klerus, wie er dem Diakon die Benediktion
erteilt, auch der letztere auf dem Ambo
stehend, im Begriffe, das Exultet zu be
ginnen.

Lxsultet isin snAeli«» turbs, ooslorui» z sx>
sultsut öivius, i»z?steria; et ?zr« t»»ti re^is
viotsri», tnt>s, iosoost s»luts,ris.

Aufjuble nun die Engel-Schar des Himmels,
aufjuble der himmlische Geisterchor ; und ob so
großen Königes Sieg ertöne die Dromniete heil-
verkündend.

Bild: Christus als himmlischer König,
von jubelnden Engelscharen, die in Chöre
geteilt sind, umringt. Fast regelmäßig tritt
ein Engel besonders hervor, der mit freu
digen Geberden in ein mächtiges Horn bläst
(WKä iusonet). Mitunter is

t

das Bild
des Heilandes durch fein Symbol , das
Lamm in farbigen Kreisen, erfetzt, umge
ben von den Zeichen der vier Evangelisten.

In einzelnen Handschriften is
t

Christus
abgebildet, wie er von zwei Engeln beglei
tet dem angeketteten Höllenfürsten oder Höl
lendrachen gebietet lpr« wuti reZis viotori»).

Kauckest et tellus tsutis irrsgiat» t'ulgo-
ridus ; et «tsrni Regis splsnüors illustrst»^)
totius «rdis ss sentist smisisss «aliginsin.
Es freue sich auch die Erde von solchem Glänze

überstrahlt; und von des ewigen Königs lichtem
Scheine erleuchtet fühle si

e

sich in des ganze»
Erdkreises Rund von Finsternis befreit.

Bild: Die Erde, nach antiken Vorbil
dern personifiziert als weibliche Gestalt, die
mit einer Flammenkrone auf dem Haupte,
bis zu den Hüften nackt auf den Boden
hingestreckt ist. An ihren Brüsten saugen
die Tiere des Waldes imeist Hirsch und
Bär). Mit der einen Hand umfaßt si

e ein

Füllhorn, aus welchem Blumen sprießen;
mit der andern verscheucht si

e eine kleine,

schwarz verhüllte Gestalt, die Finsternis
lokliß«), welche durch die Lüfte entflieht,

während von oben der Himmel sich öffnet
und der himmlische Vater auf seinen! Trone
sichtbar wird, von welchem Strahlen auf
die Erde herabfallen («terui regis splsn-
äore iilnstrats).
iMtstur et ius,ter seolssi»,, ts,nti luruivis
aöoriista rnlAvridus; st insFvis povuloruin
voeidus K«« suis rssultst.
Es frohlocke auch die Mutter, die Kirche, hoch-

geschmückt von solchen Lichtes Glanz, und von des
Volkes lauten Stimmen Halle wieder dieser Tem-
velranm.

Bild: Hier sieht man die Kirche, dar
gestellt als Orante (mit ausgebreiteten Ar
men betende weibliche Gestalt.) Sie steht
entweder unter einem Teinpelbau (anla),

ihr zur Rechten der Klerus, zur Linken das
Volk mit jubelnden Geberden sm^ßnis
vooibus), oder si

e thront, mit einer Mitra
geschmückt, vor einer stattlichen Basilika,

auch hier von Klerus und Laien begleitet,
während goldene Leuchter mit brennenden

Kerzen (tsnti luminis ackvrnat», tulgori-
dus) zu beiden Seiten stehen.
Hu,s,z>r«z>tsr »6sts,vtes v«8, trstres oaris»
süui, ack t»iQ mirsoi Kuius ssnoti lunüilis
«Ikrit«,tsin uvg, rusoui», Hvsss«, Osi vlnuipo-
tentis missrieorüiani invovsts, ut, qui ms
non rueis msritis intr» levitarum uurnsrui»
öiMiatus est»AArsA»rs,Iunüiüs sui olaritatem
illtuQÜeiis, Osrsi Kuiu» Isuäei» iinplsrs per-
Leist. ?er Ooroiriuln v. ^l. O, — ?sr omni»,
ssseuls, ssseuloruin. ^me».

Deshalb, geliebteste Brüder, die ihr zugegen
seid bei dieses heiligen Lichtes munderbarer Klar
heit, rufet, ich bitte euch, vereint mit mir das
Erbarmen des allmächtigen Gottes an, ans daß
er, welcher ohne mein Verdienst mich der Auf-

^
) Die Handschriften lesen gewöhnlich lugtrat» —

gereinigt, erhellt.
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nnkme »n>er die Zahl der Leviten gewürdigt hat,
seines Lichtes Klarheit mir einflößend, das Lob

dieser Osterkerze mich vollziehen lasse.

Bild: Hier findet sich die mitunter auch
zu Anfang des Rotels stehende Darstellung
des Diakons, der auf dem Ambo stehend,
in der einen Hand den Rotulus entrollend,
die andere deklamierend erhoben, die Weihe
der Osterkerze vollzieht. Der Bischof mit

ganzein Klerus steht ihm zur Seite. Vgl.
die Abbildung (S. 77), welche nach einer
Originalphotographie des Verfassers herge

stellt ist. Dieselbe entstammt dem leider

gerade in diesem Bilde ziemlich beschädig
ten Rotel der LiKl. 0äLg,nst, (ö. 1, 13.)
in Rom.
^. Dominus vobisoum.

i^
,

IZt, «um sniritu tu«,

^. Lursum ««rüg,.

H
. Hsvemus ack Dominum.

^. <Zr»tis,s HAämus Domino De« nostro.

1
?. DiZnum et, iustum est.

^. Der Herr se
i

mit euch.
Und mit deinem Geiste,

ss. Einpor die Herzen.
H. Wir haben si

e bei dem Herrn.
Lagt uns Dank sagen dem Herrn, un

ser,, Gott.

H. Würdig und gerecht is
t

es.

Hier is
t in den Handschriften das sog.

„Präfatioitszeichen" eingeschaltet, eine durch
Zusammenfiigung von V und 0 (Vere
6iZnum) und Durchkreuzung des gemein

samen Mittelschaftes durch den Kürzungs-

qncrstrich gebildete Figur V/) ^^),
welche oft in phantastischer Weise verziert ist.
<Vgl. die Abbildung bei Gerbert, De
«Älitu et mu8ieg «aora I, 534, Tafel IV,
oberste Figur.)
Vere (ÜMum iustum est, invisiKilemDsum,
?»trsm omnipotentem, ?ilinm^us eins uni>
zzenitum, Dominum vvstrum ^esum OKristum,
tot« k'orü'is «,« msntis stleObn st voois mi-
visterio personare.

Wahrhaft würdig und gerecht is
t

es, den un
sichtbaren Gott, den allmächtigen Vater und se

i

nen eingebornen Sohn, uusern Herrn Jesus Chri
stus, mit des Herzens und Gemütes ganzer In
nigkeit und der stimme Dienst laut zu preisen,

Bild: Der Heiland, thronend in der
bunten Mandorla, welche die himmlische
Verklärung sinnbildet.

pro noois setsrno ?»tri ^,6« ösditum
solvit , et veteris viaeuli cautionsm pio eruors
öst^rsit.

Der für uns dem ewigen Pater Adams Schuld
bezahlt „ud den Schuldbrief alter Sünde lieb
reich mit seinem Blute gelöscht hat.

Bild: Der leidende Heiland, seine
Wundmale weisend.
üks« sunt soim tests, ps,sons,1is, , in Hui-

ous vsre ille äAnus «ooiclitur, «uius »«.ngnins
postss tickslium oonssorsntur.

Denn dies is
t

die Osterfeier, in welcher jenes

wahre Lamm geschlachtet wird, mit dessen Blut
die Pfosten der Gläubigen geheiligt werden.

Bild: Hieher gehört wohl das in man
chen Handschriften an anderer Stelle ein
geschobene Bild des Lammes Gottes.

! Lsso nox est, in <m«, primum patres no-
stros ülios Israel, eäuetos cke^.sgvpto, rn»r«
rubrum sie«« vestigio trkuisire feoisti. H«O
igitur nox est, o,u« psvoatorum tsne7zrss
«olumn»; il1umins,tions purgavit.
Dies is

t

die Nacht, in welcher du,. zuerst un
sere Väter, die Kinder Israels aus Ägypten ge-

i führt und si
e

das rote Meer trockenen Fußes
durchziehen ließest. Dies also is

t

die Nacht, welche
das Dunkel der Sünden durch die leuchtende
Säule verdrängt hat.
Bild: Der Auszug der Israeliten

aus Ägypten und ihr Durchgang durch das
rote Meer. Ägypten wird durch eine Stadt
versinnbildet , das rote Meer durch einen

stark in roter Farbe schattierten Fluß. In
demselben sieht man Spuren der ertrunke
nen Ägypter, während die Kinder Israels,
die Kleinen voran, zuletzt die Großen in

langer Reihe über grünes Land ziehen und

Moses seinen Stab gebietend gegen das
Meer ausstreckt. Jin Hintergrunde wird
eine dunke Gestalt sichtbar, welche einen
gesternten Schleier bogenförmig über ihr
Haupt hält, die Personifikation der Nacht

snox).
Hsso nox est, HUSS Koilis per Universum

mundum in lünrist« ereclentss a vitiis sgs>
ouli et «sliAine peoeatorum ss^reAStos rsÄ-
clit Arsti«, sociat sknvtitsti.
Dies is

t

die Nacht, welche heute über die ganze
Welt hin die an Christus Glaubeuden ausschei-

^ det aus den Lastern der Welt und der Finsternis
der Sünde, sie wiedergibt der Gnade, zugesellt
der Heiligkeit.

Bild: Christus am Kreuz, zur Seite
stehen mit trauernden Geberden Maria und

^ Johannes, während oben die dunklen Schei
ben der Sonne und des Mondes die Fin
sternis andeuten.

HssO nox est, in cmg, tlestrnOtis vinoulis
mortis OKristus s,li int'sris viotor ssosnciit.
Dies is

t

die Nacht, in der ChristuS die Baude

, des Todes zersprengte und als Sieger aus der
Unterwelt emporstieg.

Bild: Christus, vom Glänze der Ver-
klänmg umflossen, das hohe Siegeskreuz
in der Linken, reicht seine Rechte den in
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einer Art Schlund begrabenen Vorvätern, um
sie emporsteigend mit in den Hinimel zu führen.
NiKil eniin nssei nodis vrotnit, nisi re>
öiini prvLnissst. O nürs, oiros, nos tu» vis-
tstis üi^istio. 0 inssstirnabills ciilsetio o»>
rits.tis: 1?t ssrvuin rsüiruerss, ?iliurn trsäi-
clisti! O eerte ns«sss»riurn ^äss nse«s,turn,
<^n«ä OKristi lnorte üelstnni est. 0 tslix
«ulps,, iznss tslern »« tsntnni insrnit Kaders
Lsaeinptorern. ^)
Nichts nümlich hälfe es uns, geboren zu wer

den, wäre nicht erlöst zu werden uns gegönnt
worden. O wunderbare Herablassung deiner Milde
gegen uns! O unschätzbare Huld der Liebe: Um
den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin.
O gewissermaßen notwendige Sünde Adams, die
durch Christi Tod getilgt wurde ! O selige Schuld,
die eines solchen und so großen Erlösers gewür
digt ward!

Bild: Adam und Eva im Paradies.
Eva nimmt von der Schlange einen Apfel
in Empfang und reicht einen zweiten ihrem
Gatten.
O vere beats, nox, q^nes sols, rnsrnit ssirs

ternpns st dorkw, in yn» OKristus »d in»
ieris resnrrexit!
O wahrhaft selige Nacht, der allein gegönnt
war zu missen Zeit und Stunde, zu welcher Chri
stus von den Toten auferstanden ist.

Bild: Christus im Grabe ruhend, oder
der auferstandene Heiland, wie er Magda
lena erscheint.
Hsso nox est, Äs qua soriptnin «st: Lt
n«x sient üiss illurninsditur: Lt nox iltuini-
vktio ms» in gelieiis weis. Huius igitur
ssnetiössti« noctis tngat soslsr», «nlpss Ik-

vst^ et redäit inoocsvtisw lsvsis et inosstis
Isstitisw; tu^at oäi», ««neoräisln p«,r«,t st
ourvst ünveris.
Dies is

t

die Nacht, von welcher geschrieben
steht: Und die Nacht wild hell wie der Tag, und
die Nacht is

t mein Licht in meiner Wonne.

Die Weihe dieser Nacht also verscheucht die
Missethaten, wäscht ab die Schuld, und gibt wie
der Unschuld den Gefallenen und den Trauern
den Fröhlichkeit: si

e

scheuchet fort den Haß, be
reitet Eintracht und beuget Zmingherrschaft.

Bild: Hier steckt der Diakon fünf Kör
ner geweihten Rauchwerks in die Kerze,
eine Szene, die hier auch abgebildet ist.

Manche Handschriften stellen den Diakon
singend dar, wie oben beschrieben.
In Knjus igitur vootis Arstiä snsoins,

ssnete ?kter, ineevsi Knius sscriöemln vss-
nsrtinnin, quoü tidi in Ks« «srei «dlatione
soleinni ner rninistrornin mann« Äs oneridns
»nnrn ssorosknot«, rsäüit sOclssia,

In dieser gnadenreichen Nacht also nimm auf,
heiliger Vater, dieses Rauchwerks abendliches

") Die letzten zwei Satze fehlen in manchen
Handschr. wegen dogmatischer Bedenken. Vgl. vöstr.
vonsuet. I. I, v. 14.
Haberl, K. M. Jahrbuch 1883,

Opfer, welches dir in der feierlichen Opferung
dieser Osterkerze die heilige Kirche durch die Hände
ihrer Diener von der Bienen Kunstwerk darbringt.
Lsü iarn «otuinnsz Kuins prssoonis, novi-

rnus, qu«,rn in nonorern Osi rutilsns iKvis
SOsencut.

Doch schon kennen mir dieser Säule (der
Osterkerze) Lobpreis, die zur Ehre Gottes das
rötlich erglühende Feuer entzündet.

Bild. Die Osterkerze wird an der Arundo
angezündet.

<jni liost sit ckivisns in nsrtss inntnati
tsinsn Inminis cistrünsnta n«u novit, ^.litnr
eniin liqn^ntibns «sris, qn^s in sndstsntis,rn
prstiosss nuins 1»rnv»ais snis rus,ter sünxit.
Das, wiewohl in Teile geschieden, dennoch

durch Mitteilung des Lichtes keinen Abbruch ver
spürt. Es nährt sich ja vom schmelzenden Wachse,
welches als Stoff dieser kostbaren Leuchte die
Biene mütterlich bereitet hat.

Hier folgt in vielen Handschriften ein
Abschnitt, der speziell zum Lobe der Biene

bestimmt ist, und in poetischer, an Vergil
erinnernder Sprache das Leben und Weben
der kleinen, fleißigen Tierchen rühmt. Das
Alter dieses Passus beweist der oben an
geführte Brief des heil. Hieronymus an
den Diakon Präsidius, wie anderseits der
darin ausgesprochene Tadel auch bereits
die Gründe andeutet, wegen deren man in
vielen Handschriften den ganzen Abschnitt
wegließ. Ich habe eine große Anzahl von
Sakramentarien und Missalien speziell hin
sichtlich dieses Punktes untersucht, und es
ergab sich, daß das „Lob der Biene" vom

7
.

bis 9
.

Jahrhundert regelmäßig in den

Handschriften sich findet. Vom 10. bis
12. Jahrhundert tritt es noch öfters, doch
in abnehmender Häufigkeit auf, um mit
dem 13. Jahrhundert gänzlich zu verschwin
den Nur die letzten Sätze mit ihrer ori
ginellen Vergleichung der Biene mit der
jungfräulichen Gottesmutter werden in ein
zelnen Handschriften noch länger beibe

halten.^)
Wie ungern man übrigens auf den

! ganzen poetischen Abschnitt zum Lobe der

Biene verzichtete, zeigen jene Handschriften,

welche eine Art Übergang bilden, indem

si
e die Sätze zwar nicht mehr feierlich sin

gen, aber doch noch rezitieren lassen. So
sind dieselben beispielsweise im Ooä. Val-
lioell. L. 23 (11. bis 12. Jahrhundert)

'°
)

Z
- B. Florenz, Libl. »i««»r<! 2SS; Ilonü»,

?e»«ro, Handschr. ohne Nr., beide smo. XI; Rom,
SM. S»rb. XIII, 12, s«v. XN. und Vst. Ist.
3S47 s««. XIII.
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in Rom ohne Neumen geblieben, während
der übrige Text neumisiert is

t und eine Ru
brik bemerkt: Nie muta sensnm, quasi

Wenn demnach dieser Abschnitt auch
aus dem römischen Missale schon seit Jahr
hunderten verschwunden ist, so is

t er doch

interessant und wichtig genug, uin im Fol
genden wiedergegeben zu werden.

^r>is ostsris, qu« sudievtg, sunt, Koiniui
»uirasutious s,ntsos11it. (Zum sit, roiniins, cor»
poris parvitsts, iu^sutss sniraos »usustovsrsat, iu psvtors ; viribus imdssill», seo kor»
t,is ivASvi«.
Die Biene zeichnet sich vor den übrigen dem

Menschen unterworfenen Tieren aus. Obgleich
überaus winzigen Leibes trögt sie doch gewaltigen
Mut in der engen Brust; schwach an Kräften,
dock stark durch ihren Instinkt.
Hui« sxplorats, tsraporum vios, «um «»,-
uitiem pruiuos», Iivoeruk posusriut et ZI»-
«ials ssniuiu vsrni tsruporis inoäsrati« ös»
terserit, stätim proäsuucti Is,ooreiu «ur«,
suoesäit - cllspsrs«o,ue psr agros IiKrs,tis p^u-
luluru piimi», «ruribus suspsnsis iusiuuut,
ps,rts ors IsZsrs rlosoulos, «usratsz vi«tu«,>
libus suis «s,str» rsms«,ut,z ibic^us s,Iiss
iussstirasdill srts «sllulas t,sn»«i ßlutino in-
struuut, g,1iss ors ustos LuAuut, s,1iss «olls-
«tis s toliis ueotar iuvIuüuQt.
Bei ihr stellt sich sobald sie der Zeiten Wechsel

merkt, wenn der bereifte Winter sein eisgraues
Kleid abgelegt und die laue Frühjahrswärmc die
alte Eiskruste hinmeggeleckt hat, sofort der Eifer,
auf Arbeit auszufliegen, ein: und sich zerstreuend
über die Gefilde lassen sie sich mit sanft fächeln:
den Flügeln und aufgezogenen Beinchen nieder,
teils sammeln sie mit dem Munde Blütenstaub,
und kehren beladen mit ihrer Kost ins Lager
zurück; andere stellen dort mit unbegreiflicher
Kunst ans festklebendem Wachse die Zellen her,
andere ziehen mit dem Munde die Brut heran,
andere schließen den aus Blütenblättern gesam
melten Honig ein.

O vsrs K«s,t», ed rairadilis apis, «uius us«
ssxuru ms,s«u1i violsut, tostus nou quass»ut,
us« tilii üsstruuut, «s,sdits,tsm. 8i«ut skuot,»
«ouospit, virg« ^lkris, : virA« pepsrit st, virK«
psrmsusit.

O wahrhaft glückselige und wunderbare Biene ;

dein Geschlecht wird nicht durch Erzeugung und
Geburt geschwächt und die Nachkommenschaft be>
eintröchtigt nicht deine Unversehrtheit. So hat
auch die heilige Maria als Jungfrau empfan
gen, als Jungfrau geboren und is

t

doch Jung
frau geblieben.

Bild: In den Exultetrotel», die meist
das ausführliche Lob der Biene bringen

^
)

Ähnlich in der von ttsrdsrt, vs «»ntu
st mu«. s»or» I, S34 angeführten Handschrift der
Barberina: „In mouum Isotiovie" zu Anfang dieses
Abschnittes, und am Schlüsse desselben: „In pri-
ori «ovo."

(Vät. 9820 hat nur die letzten Sätze), bietet
nun auch dieses erwünschte Gelegenheit zu
bildlichem Schmucke. Da sieht man in zwei
Reihen die Bienenstöcke aufgestellt, läng
liche, viereckige, niedere Kästen, aus denen
die stets viel zu groß gezeichneten Bienen
kommen, um einen in die Mitte gemalten
Blütenzweig zu umschwärmen. Andere Rö
teln sind noch ausführlicher, si

e

zeigen auch
die Bienenzüchter: zwei Männer nehmen
einen Schwärm ab, zwei andere schneiden

I mit krummen Messern die Honigwaben aus ;

l darüber tummeln sich Scharen von Bienen
llnd eilen zu den in: Umkreis stehenden

'

Blumen -, Darstellungen, welche bei ihre in
hohen Alter (11. und 12. Jahrhundert) auch
kulturgeschichtlich von nicht geringer Be
deutung sind.

O vsrs bssts, uox, c^uss sxpotiavit ^,SAvr>-

I tios, öitavit, Hsdrssos ! Nox, in qus, tsrrsms

> «oslsstis,, Kuruauis divius, iuuguutur.
O wahrhaft selige Nacht, welche die Ägypter

beraubt, die Hebräer bereichert hat! Nacht, in
welcher mit dem Irdischen das Himmlische, mit
dem Menschlichen das Göttliche sich verbindet.

Oramus sr^o t,s, Ooraius, ut, osreus ists
in Kouorsra tui uorainis «or>ssers,bus, no-
«tis Kuius «g,Iigiusru «Isstrusuasin, iudsüci»
sns psrssvsrst, st, iu «clorsm suavitäbis
«sptus supsruis lumiväribus niiscsstni-.
?laiuins,s eius lucit'sr rastutiuu» invenist,
ills, iu^uaru, luoit'sr, <^ui ussllit, ooossum',ills, qM rsgrsssus ad luksris, numsiio ge-
vsri ssrsuus iiluxit.
Wir bitten dich also, o Herr, daß diese Oster-

kerze, zur Ehre deines Namens geweiht zur Zer-

! streuung des Dunkels dieser Nacht unablässig

! fortdauere und als lieblicher Wohlgeruch ange
nommen mit den himmlischen Leuchten sich ver
eine. Ihre Flamme finde der Morgenstern, jener
Morgenstern, meine ich, der nicht kennet den
Untergang; jener, der von Toten erstanden, dem
Menschcngeschlechte hell leuchtend aufgegangen ist.

Bild: Hieher gehört vielleicht das in
Vg,t. 9320 nahe dem Anfange stehende
Bild, welches eine königliche Gestalt dar
stellt, die in beiden Händen brennende Fa-
keln hält und von zwei Stäbe tragenden
Engeln gekrönt wird. (Personifikation des

Morgensterns, luciksr, als Symbol des

auferstandenen Heilandes.)
?re«»mur sr^o ts, Ooruüis, ut uos ta-

raulos t,u«s «rausmuus «Isruru st clsvotissi-
rauru povulum, uns, «uro, bss,t,issiuio pspz
uostro st »ntistits uosbr« Huists dsru-
porum soussss«, in nis päSOkallbus A»udiis

! »ssiäus, protsotions rsKsre, sudsrus,rs st von-

! ssrvs,rs äiFueris. ?sr suuasm O. u. ^
.

<Z.

So bitten mir dich denn, o Herr, daß du
uns deinen Dienern, dem gesamten Klerus und



Sic „4rs vkntsnäi" von Eiac. Carissimi. »Z

dem andächtigen Volke zugleich mit unserm Papste
N. und unserm Bischöfe N. Zeiten der Ruhe
verleihen und in dieser österlichen Freude uns in
ununterbrochener Obhut leiten, regieren und be

wahren wollest.

Diese Schlußbitte des Präkoniimis is
t

in den Handschriften verschiedenartig aus
gestaltet, umfaßt aber stets Fürbitten für
die geistliche und weltliche Obrigkeit, für
Papst und Bischof, ev. auch den Abt oder
die Äbtissin des Klosters, nicht minder für
den Kaiser oder König und dessen Gemahlin,
mitunter auch noch für den Fürsten oder
Grafen des Ortes. Die Porträts dieser
Persönlichkeiten mit ihrem Gefolge bilden
den Schluß des Bildercyklus der Exultet-
roteln.
Der Gebrauch dieser Rollen zum Ge

sänge des Exultet is
t

schon im 10. und
11. Jahrbundert nachweisbar und erreichte
im 12. Jahrhundert feine höchste Blüte.
Wenn dieselben bald darauf fast gänzlich
verschwinden, so mag dazu der Umstand beige

tragen haben, daß si
e

sämtlich beneventanifche

(longobardische) Schrift und Notation ze
i

gen, die seit der Mitte des 13. Jahrhun
derts außer Gebrauch kam. Statt die alten
Röteln zu reskribieren") oder mit großem

Aufwand neue herzustellen, bentttzte man für
den Gesang des Exultet die neuen Missalien.
Das Volk aber hielt an den liebgewonnenen
Bildern fest. Dies mag Anlaß gegeben
haben, Röteln herzustellen, welche nur noch
die Bilder ohne den Text enthielten. Sol
cher Art is

t

der oben erwähnte große Rotel
von Salerno, der, wie mir Domprobst
Carmine Sessa von dort versicherte, noch
heutzutage alljährlich am Karsamstage am
alten Ambo des Domes dem Volke zur
Schau gestellt wird.

Regens bürg. Nr. Adalbert Höner.")

") Der Text von «oä. Vst. 98?« is
t

größten
teils reskribiert, doch noch in beneventanischer
Schrift spätester Form.-

Seit November 1892 Domvicar und Pro
fessor am bischöflichen Lvceum in Eichstätt.

D. R

Die „4rs oautauäi" von Giacomo Carissmi.
!Nit biblio biographischen Skizzen über Carifsimi.

Einleitung. Das geflügelte Wort des

lateinischen Dichters Terentianus Maurus ,,?r«
osritu Isotoris nslisut sus, ts,ts likslli —
ganz wie der Leser si

e faßt, so haben die Büch'
lein ihr Schicksal", kann mit Fug auf die kleine

Abhandlung Carissimis angewendet werden, wel

cher der gegenwärtige Artikel vorzugsweise gewid
met ist.

In R. Eitners Monatsheften für Musik
geschichte (1879 Nr. 2) befindet sich unter dem
Titel: „Eine Musiklehre des 17. Jahrhunderts"
die ziemlich ausführliche Beschreibung eines Sam-

mel-Bandchens, das in drei selbständig paginier
ten Heften') an zweiter Stelle die „ars «su»
tangi" Carissimis enthält. Rod. Eitner ließ
den umfangreichen Haupttitel, der sich auf die

drei Teile bezieht, nach der Ausgabe von 1698
abdrucken. Von dieser sind Exemplare in der

kgl. Bibliothek und im Kirchenmusikinstitut zu

Berlin vorhanden. Aus dem Jahre 1696 be-

') Der „kurze, jedoch gründliche Wegweiser
über die Kunst, die Orgel recht zu schlagen" (zum
Generalbaß und zum gregorian. Choral) umfaßt
48 S. in Quart, das Büchlein Carissimis 16 S.;
die in Kupfer gestochenen Präambulen u. s. n>.
nehmen 55 Seiten ein.

sitzt die Stadtbibliothek in Leipzig ein Exemplar

mit gleichem Haupttitel; ein zweites Exemplar

dieser Ausgabe is
t aus dem Nachlasse von

Fr. Commer in meinen Besitz übergegangen.

Der Haupttitel is
t

(wie bei 1698) als „ver
mehrter und nun zum drittenmal in Druck b
e

förderter" (Wegweiser) bezeichnet; die ,,sr8 os,n»

tÄuäi" aber trägt die Jahreszahl N.Otü.XLII
(1692).

Der unbekannte Herausgeber des 1
.

und

3. Teiles fügt in der als dritten bezeichneten

Ausgabe von 1698 und 1696 dem Vorbericht
die Notiz bei : „das in der zweyten Auflag

beygefügte Tractütlein, 6e ^rte Lsutanäi,
wie man die Jugend im Singen instruiren soll,

betreffend, is
t

zwar nicht ohne, daß schon etliche
der gleichen hervor gekommen, so is

t

doch vor

nutzlich befunden worden, dises von weyland

Herrn Giacomo Carissimi Seel. i
n Jtaliünischer

Sprach verfertigte, nunmehro aber ins Teutsche

übersetzte Werklein hinbey zu fügen."

Daraus geht mit ziemlicher Sicherheit her
vor, daß die drei Hefte, also die srs csutsriäi
als zweites, im Jahre 1692 zum crstenmale
vereinigt erschienen, und daß Carissimis Büch

Ii*
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lein 1692 zum erstenmal« publiziert wurdet)
obwohl bis heute kein Fundort bekannt ist. Dieser

Schluß is
t um so berechtigter, da Dr. Proskes

Bibliothek dahier die erste Ausgabe des „Weg

weisers" ohne Carissimis Abhandlung besitzt.
Titel und Inhalt sind bei Eitner I. c. 1884,

S. 104 mitgeteilt. Bemerkenswert is
t der Bei

satz: Gedruckt und zu finden bev Jakob Kopp

mayer, wie auch in dem Capell-Hauß bey
dem Hohen Dohmstift allda, 1 689."
Aus den durchschossen gedruckten Worten läßt

sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit folgern, daß
der ungenannte Herausgeber des Wegweisers

und der „Prüambula, Jnterambula, Verse, Toc

caten, Tastaten, Variationen, Fugen u. dergl."

im Capellhause des Domes zu Augsburg g
e

sucht werden muß. Leider fehlt eine Spezial-

gcschichte der Augsburgischen Musikverhältnisse

im 16. und 17. Jahrhundert, wie wir si
e

für
Dresden, München, Nürnberg, Regensburg, Salz
burg u. s. w., wenn auch nicht vollständig ge

nug besitzen. Da zu Fuggers Zeiteil die Reichs

stadt Augsburg in Pflege der Musikkunst einen

der obersten Plätze in Deutschland einnahm (man
denke an den Rcgensburger Greg. Aichingcr
und den Organisten Christ, Erbach!), so darf

wohl angenommen werden , daß unter den Au

toren dieser ersten Auflage des Wegweisers und

der Orgelsätze, der eine und andere aus der

Schule Erbachs (wenn auch nicht unmittelbar)
hervorgegangen ist. Ter Übersetzer der ar8 osn-
tauäi wird katholischer Priester gewesen sein
und seine Bildung im deutschen Colleg zu Rom

erhalte» haben, an welchem Carissimi von 1630

bis zu seinem Tode (1674) als Musiklehrer der
Alumnen und Kapellmeister der zum Seminar g

e

hörigen Kirche 8. ^pollinare thätig mar.^)
Die Unterweisung Carissimis is

t niemals in ita

lienischer Sprache gedruckt worden; die deutsche

Übersetzung is
t

also nach den handschriftlichen

Aufzeichnungen des Autors oder nach einer Cdpic

geschehen. Was die in Kupfer gestochenen „Orgel

sätze" der 3. Teiles anlangt, so hat Fr, Com-

') Die Folgerung Eitners, Monatshefte 1879,
S, 18, die »r« vsnwnSi sei der 3

.

Auflage zuerst
beigegeben morden, is

t als Druckfehler, jedenfalls
als Irrtum anzusehen.

') Im Vorworte zum „Wegweiser" heißt es
nämlich: Schließlichen dient zur Nachricht, daß sich
niemand dieses Werk Erfindung anmaßet, indem
alle darin enthaltenen Sachen schon längsten von
vielen beschribcn worden, nur allein is
t

zu wißen,

daß solches von etlichen guten Freunden
und Liebhabern der Musik zusammenge
tragen , , . und nicht mit geringen Unkosten in
Drnit und Kupfer verfertigt worden,"

mer sehr geirrt, als er si
e

(1866) in „Kom
positionen für die Orgel aus dem 16., 17. und
18. Jahrhundert Heft 1 und 3 unter Carissimis
Namen neu edierte. A. G. Ritter schreibt in
seiner „Geschichte des Orgelspieles" (Heße in
Leipzig) S. 157 über diese Sätzchen ganz tref
fend: „Ein besonderes Gewicht haben diese Sätze
nicht, aber Anfänger im Orgelspiel und in der
Setzkunst finden darin brauchbare Materialien und

nützliche Vorbilder."

Als vierte Ausgabe erwähnt C. F. Becker

(musikalische Literatur S. 320) einen Augsburger-
Druck von I7<)<), ohne den Fundort anzugeben.

Die fünfte Ausgabe befand sich in der
mufikhistorischen Abbildung zu Wien (s

.

Fach
katalog der internationalen Ausstellung 1892,
5. 136), aus dem kgl. kais. Theresianum ge
liehen; die drei Teile sind in „Augspurg bei
Daniel Walder" 1718 erschienen und auch in
der Proskefchen Bibliothek vorhanden.

Der Titel einer sechsten Auftage von 1731

is
t aus dem Bestand der Mainzer-Stadtbibliotbek

von F. W. E. Roth in Monatsheften für Musik
geschichte 1889, S 26 abgedruckt: „Augspurg,
verlcgts Mertz und Mayer, Buchhändler" ; Exem
plare dieser Edition bewahrt auch die königliche
Bibliothek in Brüssel.

Im Jahre 1753 endlich wurde zu „Augs
purg bey Joh. Jak, Lotters scel. Erben", edm-
falls als sechste Auflage, das Werkchcn mit ver
ändertem Titel gedruckt: „Herren G. Carissimi
leichte Grund-Regeln zur Sing-Kunst :c." : Exem
plare in der kgl. Bibliothek zu Berlin und zu
Eisenstadt bei Fürst Esterhäzy (s
.

Wiener Aus-
stelluugskatal. S. 136). Merkwürdig bleibt die
Versicherung Eitners (Monatsheft. 1879, S. 19):
daß in dieser Ausgabe (oder nur im Berliner-
Exemplar?) die ^rs o»utänc1i, also dasjenige,
was eigentlich von Carissimi herrührt, fehle";
er setzt dann bei: „Im übrigen is

t

der Wort
laut derselbe."

Demnach sind bibliographisch für die Über

setzung des Büchleins von Carissimi zu bezeichnen:
I.Ausgabe 1692, 2. Ausgabe 1696, 3. Ausgabe
1698, 4, Ausgabe 1700, 5. Ausgabe 1718,
6. Ausgabe 1731, während die I.Ausgabe des
Wegweisers i» 1. Auflage 1689, in 2. 1692, in
3. 1696 und 1698, in 4. 1700, in 5. 1718,

in 6
.

1731 und 1753 erschiene» sind.
Alle diese Auflagen sind übrigens nur un

veränderte Abdrücke der 1
.

von 1689, bezieh
ungsweise von 1692.
Robert Eitner teilt cmszüglich a. a. O.

Seite 9— 24 den Jnbalt des ersten Teiles mit:
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Theorie jener Zeit gewähren; daher glaubte die

Red. des K. M. I. den wortgetreuen Abdruck
der ,,^rs cs,ntänai", nach der Ausgabe von
169S, als nützlichen Beitrag für die Gesangs
theorie in der 2, Hälfte des 17. Jahrhunderts
bewerkstelligen lassen zu sollen.

Einige Gedanken und Erläuterungen folgen
als Nachwort der Redaktion.

Der bibliographisch genaue Titel des zweiten
Teiles (3. Ausgabe des „Wegweisers" von 1696)
lautet :

.«urtzer, jedoch gründlicher ^Wegweiser ^ ver>

mittelst welches man nicht nur allein aus dem

<Srund I die Kunst ^ die Orgel recht zu schlagen

^ sowol was den General-Baß, als auch was

zu dem Gregorianischen Choral-Gesang er- ^ for
dert wird, erlernen, und durch fleißiges üben

zur Vollkommenheit bringen: j Sonder» auch j
Weiland, Herrn Giacomo Carissimi j Sing-Kunst

And leichte Grund— regeln >
"
u. s. w.

Der Auszug von Carisfimis Büchlein um

faßt jedoch nur drei Seiten und is
t mit Zwischen

bemerkungen versehen, welche kein klares Bild der

Das is
t
: ^ Richtiger und Autzführlicher N?eg > die Jugend aus dem rechten Grund

^ in der > öing-Aunst ^ zu unterrichten; > Durch j Weiland den N)elt-berühmten
^lusicum, Herrn (Diovan driacom« darissimi j in Welscher öprach ^ aufgesetzt; ^

Nunmehro > Aus derselben aber von einem Klusie - Freund in unsere ZNutter-
Sprach > gebracht, und, sovil möglich, deutlich gegeben. ^ Allen Liebhabern der
Hlusic, meistens aber den Lehr - Meistern zu besserer Bequemlichkeit > und der
Jugend zu leichterem Begriff und Behaglichkeit j in Druck gegeben.

AUGSPURG ^ Drucks u. verlegts Jak. Uoppmayer, Stadt-Buchdrucker I ^^OU.vo.XcüI.

Erste Äbtheilnng.

Won öen Schrüssekn.
jlU »orderst und fürnehmst is

t in obacht zu nehmen, daß man der anfänglich lernenden Jugend
den Kopf nicht mit zu vil unnöthigen Sachen verwirre, und dardurch abschröcke; welches

dann absonderlich in Erläuterung der Nusic- Schlüsseln geschehen kan. Derselben nun seynd in

allem siben, als nemlich: ^. ö. 0. O. L. 6., werden dessentwegen Schlüssel genant, weilen

si
e

richtige Zeiger seyn, nach welchen man sich mit der Stimm zu richten hat. Dise 7. Schlüssel
werden vertheilt in zweyerley, als nemlich, gezeichnete und ungezeichnete. Gezeichnete seynd <!!.(i.
und I?. werden deromegen gezeichnete genannt, weil si

e

allezeit in deß Gesangs Anfang außdruck-

lich und sichtbarlich gesetzt werden, wie folglich zu sehen:

Schlüssel Schlüssel ^j^' Schlüssel

Ungezeichnete seynd: ^. ö. O. L., werden deßwegen also genant, weilen si
e in dem Gesang

nicht sichtbarlich gesetzt werden, daß also der Lernende mit diesen sich nach den gezeichneten, als

ihrem Haupt und Führer, zu richten.

Dise Schlüssel nun alle insgemein wohl und außftthrlich zu erkennen, steht zwar einem jed

weden ölusioo nicht übel an, und zwar einem Organisten höchst nothwcndig; jedoch is
t

genug,

daß ein jeder Voeslist oder Instrnineutist, das ist, ein Oisosntist, mitist, Tenorist,
Rassist, Violist etc. die scinigen wol erkenne. Weilen nun die Intention allhier bloß auf
die lernende Jugend zihlet, als welche anfänglich die Schlüssel deß öisesnts allein wol zu be>
greiffen benöthiget, als werden solche auch allein allhier vorgestellt.

, k— s

Schlüssel

' "

Disosnt«.

Aus disen Schlüsseln nun entstehen die 6
.

Stimmen, ut, re, rai, 5s, sol, ls,, welche gleich

kam Sylben können genent werden, durch welche der Uusio-Schlüsseln Geltung außgesprochen wird.

Exempels-weise:

O cl s f F ä A s, K « ck «

^
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Dise Stimmeil werden gethcilt in untere und obere; die untere seynd, ut, re, mi, werde«

gebraucht zum aussteigen; die oberen seynd, la 8«i ta werden gebraucht, wann das Gesang absteigt.

Wiewol nun diser Stimmen nur 6. an der Zahl sey», und der Linien, samt den Lpsoien,
10. biß 11., und zuweilen mehr sich befinden, so seynd si

e

gleichwol genug, ein jedes Gesang zu

singen, welches alsdann geschicht durch die Verkehrung der Stimmen, wovon weiter unten wird

gehandelt werden.

Folgende Tafel auszwendig zu lernen, und zu können, haben unter den Alten die meiste vor

sehr nothwendig gehalten: diser Zeit aber wird solche auch unter die überflüssige Kopfbrcchereyen

gezshlet, weilen die Verkehrung der Stimmen mit weit leichterer als solcher Manier der Jugend
eingeprägt werden kan. Jedoch eines jedweden Humor Folg zu leisten, wird solche hiebcr gesetzt:

Is,, mi,
L. t>

6.

sol,

s«I,

-

soi,
u,i,

ut.
re,

re.

mi.
nt.
re.

ut.

Welcher Tafel Verstand und Außlegung weiter unten, allwo von Verkehrung der Stimmen

außführlicher wird gehandelt werden, folgen wird.

Zweyte Äbtheilung.

Ds„r Unterschied deß Gesangs.
Es befinden sich vil, so das Gesang in dreyerley Art cmßthcilen ; als ncmlich in das natür

liche, weiche und harte. Wie aber alle Weitläufftigkeit zu vermeiden, wollen wir die erste Art,
als welche den andern beyden sattsam verwand und einverleibt, fahren lassen, und bell den zweo

letztern Art verbleiben. Wird also das Gesang getbeilt in das weiche und harte.

Das weiche Gesang wird erkennt, wann gleich zu Anfang, nach dem gezeichneten Scklüjsel,
Weick, Gesang n^Ki

das runde ? verzeichnet stehet , als zum Lxempel : ^ ^
oder

d molls.

Das harte Gesang wird hingegen erkennet, wann zu Anfang, nach dem gezeichneten Schlüssel,

Hart Gesang
das
"
nicht verzeichnet ist, als : oder

d äurum.

Wann nun dises der Lernende wird wol gefaßt haben, kan man selbigen in dem einfachen
ut rs mi t» sol I», ohne weitere Veränderung der Stimmen, weder darüber noch darunter,
erstlich von Ton zu Ton, hernach durch Wersen, Hu»rten und (jumteu, exercircn, damit
er recht lerne, die Stimm tormiren und gebrauchen.

I^r re mi ts sc>1 1a, von Thon zu Thon, im harten Gesang.
ut re mi t«, sol Is, I», sol t«, mi re ut. ut re mi t», sol I» Is, sol ta mi rs ut.

Ut re mi 5a sol Is,, durch .ssr^en im harten Gesang,
ut rs mi ut mi re mi t's, rs ts, mi t» sol mi sol t«, sol I» ta l«,
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Dt rs ini ta s«I 1ä, durch Quarten im harten Gesang.

I7t re mi fs, s«1 la, durch (Zuinren im harten Gesang,

ut rs mi 5s, sol ut, mi sol ut sol re mi 5s, s«1 1«, rs t's, Is, rs Is,

1s, sol 5s, mi rs I», 5s, re Is, rs sol 5s, mi rs sol mi ut sol ut.

Folget nun ur r« mi ts, s«I 1a, von Thon zu Thon, im weichen Gesang,

r« mi 5s, sol Is, I», sol rs, mi re ut rs Uli Is, sol Is, ls, sol 5s, mi rs ut.

Ilt rs mi fa s«1 Is, durch lernen im weichen Gesang,
nt, rs mi ut mi re mi 5«, rs 5s, mi is, sol mi sol 5s, sol ls, is, Is,

Is, sol 5s, Is, ls, sol 5s, mi sol mi 5s, mi re 5s, re mi rs ut mi ut.
Ki^i^s —^—^— i ^—^ »—

I^r rs mi ts, sol Is, durch Quarten im weichen Gesang.

u,t rs mi 5s, ut 5s, rs mi 5s, sol rc ^ul ini t>i. «ol iu, 1^

Is, sol 5s. mi Is, mi sol 5s, mi rs sol r« 5s, mi rs ut 5», ut.

l^t rs mi ta, sol 1a durch Quinten im weichen Gesang,

ut rs mi 5s, sol ut mi sol ut sol re mi 5g, sol ls, re 5s Is, re Is,

Is, sol 5s, mi re ls, 5s, re Is, re sol 5s, mi rs ut sol mi ut sol ut,
ti—SS—^— SS— . SS
? ^— SS—^— SS —

Wann alle dise Lxempel der Lernende sattsam begriffen, kann man weiter schreiten.
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Vritte Äbtheilnng.

Hksn WerKeKrung der Stimmen insgemein.
Bevorab mir von diser unserer Vcrkehrung der Stimmen Meldung thun, soll allhier einer

und anderer extra Manier gedacht werden: gleichmol eines jedmedern Willkuhr überlassend, nach,

seinem Humor und Gutduncke» zu verfahren, und so beliebt, noch andere Manieren zu erfinden,
wann nur dadurch die Jugend nit mehr Beschwerlichkeit im Lernen findet.

Die Erste Manier is
t

zwar nicht gäntzlich zu verwerffeil, jedoch von den wenigste» im Ge°
brauch; das uhralte ut r« rui tä sol 1a wird Key selbigen vor unnothig gehalten, und an

statt dessen behelffen si
e

sich mit den Buchstaben ganz allein, ohne weitere Verkehrung der Stimmen,

Erempel-Weis-

eästAaboäst'iz «güs,Aedea»«Ks,<1s<:.

Ob aber auf dise Manier ein Oisoipul etwas rechts lernen, und den Unterschied zwischen
lui und ts, wie auch rs und rui Ko. recht fassen wird können, laß ic

h

gescheite ^Iu3i««8 darüber

zuäioiren.

Die Zweyte Manier is
t etwas gescheiter von den Franzosen ersonnen, und zwar auch mei

stens ben denselbigen gebräuchlich, als welche, um alle Verkehrungen der Stimmen zu vermeiden,

dem ut rs ini ts, sol I» die sibende Stimm, als nemlich si, zugesetzt, wodurch weiters si
e

si
ch

um keine Veränderung der Stimmen bekümmern, welches im harten und weichen Gesang also zu

verstehen :

in dein harte» Gesang

is
t und bleibt allzeit, so

wol im auf- als ab

steigen ohnveränderlich

ut
r«
IUI ö

ta Das O

sol 0

Ig,

si

Txempel.

in dem weichen Gesang is
t

und bleibt allzeit ohne Ver
änderung, sowol im auf- als

absteigen

rs

Uli

ts, sol 1a si ut 1? ini ts, sol ls. »i Ut, ut si 1s, sol ts, ini I S ut «i 1s, sol t»
,s ,

1^

sol 1a si ut rs rni ts, sol lg, si ut rs rs si ut 1s, si sol lü ts, sol ini ts, I s ini I«, rs sol

es ^ ^

Die Dritte und Letztere is
t und bleibt die älteste, sicherste, von allen berühmten >lus>c>s

»vprooirte, meistentheils in Teutschland und gantz Italien übliche Manier, doch init disem Unter-

schied, daß die Jtaliäner an statt deß ut, 6«, und an statt deß sol, so sprechen , nur zu diseift"

End, weilen sie, und zwar nicht ungereimt, sage», es komme den Lernende» in der Außsprach,

absonderlich in fusis und 8«uiiiusi8, leichter an, weil die beyde, <l«, 8«, auch wie die andern

r« rui fs, ls, von einem Lousouguteu anfangen, und in einem Voeslsiu außgehen. Daß

also leichter zu singen, äo rs mi ta, 8« lä, als ut rs uii kg, 8«! Iii,, wollen gleichmol bey

disem letztern verbleiben, wer sich der obern bediene» will, stehet jedwedem »ach Belieben fr«?.

Ist also die Berkehrung eine Abwechslung einer Stimm in die ander, daß doch selbige

in

ihrem Thon verbleibe, und solche geschicht durch die Stimm rs, wann das Gesang über das I
»

hinauf, hingegen durch die Stimm lg, wann das Gesang u»ter das ut hinunter fällt.
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I^xeinpel im harten Gesang,
ui rs rrii ks sol rs mi ts sol 1» 1s, sol ts mi 1s, sol t» mi r« ut.

ut rs ini rs
Txempel im weichen Gesang,

rs mi ks sol Is, Is sol ts 1s, sol ts, mi rs ut.

Vieröte Äbthkilung.

Don Werkehrung öeß harten und weichen Kefangs absonderlich z

In dem harten Gesang geschihet die Verkehrung der Stimmen in drey Schliiszlen, als uem-
lich im e und ä. In dem g, und 6 wird im Aufsteigen re genommen, in dem » und « das
1» im absteigen.

Txernpel.
ul, rs mi ss sol rs mi ts, rs mi ts, sol sol ts, l» sol ts mi Is sol ts mi rs ut.

In dem weichen Gesang geschicht die Verkehrung der Stimmen gleichfals in 3. Schlüsseln,

als nemlich im 6, g, und a. In dem ö und g wird im aufsteige» das re, und in dem 6
und s wird im Absteige» das la gebraucht.

nt rs mi ts, rs mi ts, sol rs mi t»

Lxempel.
ts, mi ls sol ks l» sol ts mi re ut.

Uni solche Verkehrungen den Lernenden besser einzubringen, können unterschiedliche Lxsmpel
gesucht werden.

Liinffte Äbtheilung.

Don den Woten Punkten und pausen.
Disem nach kan man anfangen, den Lernenden den Unterschied und Geltung der Noten und

?s.U8«ll außzulegen, und zu leichterer und besserer Fassung solche durch kleine und leichte Lxem-
plen wol einprägen und fassenmachen. Werden also der Noten, sowol bei den Alten als jetziger
Zeit, 8. Sorten gefunden und gezehlt, welcher k'ijzur, Namen und Geltung in nachfolgender Auß-
theilung zu sehen, is

t darbey der Lernende auch zu erinnern, daß es an den 4. letzten Noten gleich

gilt, und die Geltung weder vermehrt noch vermindert, es gehe gleich der Strich oder der Schweifs
der Noten hinunter oder hinaufmarts.

8
. Isvt. ZLimms, ! Diser eine gilt einen halben Isot,

! ?ö das ist, es gehen 2
.

auf einen gantzen.

4
. ?s,«t. Semimiuim» ^ ^ Diser eine gilt einen Viertels Isot,,

^ das ist,

4
,

machen einen gantzen.

2
. Lsst. Oroms, ^ ^ Von disen gehen 8
.

auf einen ?s«t.

1. ?s«t. Semioroms, ^ Von disen inachen 16. einen gantzen
Vsüt,.

Dises nun besser zu fassen, wollen wir jede Noten absonderlich «xsminiren, und etwas

deutlicher erläutern.

So gilt dann die erste Not«, mäxilna, ^ 8. Tact, das ist, solche niuß mit der Stinim

so lang in ihrem Thon gehalten werden, biß ! der jenige, so den Tact gibt, 8. mal mit der

Hand auf- und abgefahren, und also 8. gantze Schlag vollbracht hat.

Habcil, K, M. Jahrbuch 18«z. lZ

Hlsxim«,

IiOQKS

Vrevis

LsmiKrsvi».

^ I gilt nach der'

ordmsri?r«>

, vnrtioo, Ls,«t
!^ t oder Nsusur
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Dcßgleichen die zweyte I^otä, I^ouZg, etwas kleiner als die Alaximä, hinten mit einem

Schweifs gegen der rechten Hand, gilt halb
^
so ml als die vorige , das ist, 4. Tact ; solche

muß mit der Stimm so lang in ihrem Thon gehalten werden, biß der jenige, so den Tact gibt,
4. mal mit der Hand auf- und abgefahren, und also 4 gantze Schlag vollbracht hat. Dife bevde
Sorten der Noten aber, weilen si

e

unserer Zeiten gar nicht mehr, oder gar selten im Gebrauch
sein, tan man wol vorüber pg,88iren lassen, und weiter die Lernende damit verschonen.

Die dritte Noten, Lr«vi8 !^ gilt 2. Tact, das ist, solche muß mit der Stimm so

lang in ihrem Thon gehalten werden, biß der jenige, so den Tact gibt, 2. mal mit der Hand
auf- und abgefahren, und 2. gantze Schlag vollbracht hat. Zu mercken aber ist, daß wofern
solche Noten gegen der lincken Hand mit einem Schweifs gesehen wird, selbige nur einen Tact gilt,
und solches gemeiniglich, wann zwo solche Lrsves wegen deß Texts , absonderlich in den, so ge
nanten Loutrspuvot, aneinander gehängct werden, alsdann, wiewolen nur die erste mit dem
Schweifs gezeichnet ist, so gelten doch von beyden jede nur einen Tact: werden aber 3. oder medr
an einander gehänget, so erstreckt sich die Regul nicht so weit, sondern die dritte oder vierte gelten
wider 2. Tact, wie zuvor.

Die vierte Noten, Lemibrevis ^ oder gantze genannt, gilt 1. Tact: das ist, solche muß
mit der Stimm so lang gehalten werden, biß der Tactist 1 . mal mit der Hand auf- und abgefahren,

und also einen gantzen Schlag vollbracht hat. Die gantze schwartze viereckichte und runde Noten

gelten zwar nicht mehr oder weniger als die weisse in ihrer Form, jedoch werden si
e

gebraucht,
wann unter 3

.

Noten die zweyte oder mittlere muß vertheilt werden, und also die 3. zusammen

zwei 1"ä«t machen.

üxempel weis:

Die fünffte Noten, Klivirus, ^ ! sonstcn weisse oder halbe genant, gilt einen halben Tact:

das ist, es thun 2. zusammen einen ! ^ gantzen Schlag, muß also gleich vertheilt, eine hinunter
und die andere hinauf des Tacts gesungen werden.

Die sechste Noten, Lemiruilliius, «

^ sonsten schwartze
oder Viertel genant, gilt den vierten

Theil eines Tacts: das ist, es thun 4. zu
^ »

sammen einen gantzen Schlag, müssen also i
n 2. gleiche

Theile zcrtheilct, 2. hinunter, und 2. hinaus deß Tacts gesungen werden. Die weisse Noten aber

Mlliuiss, so fern si
e mit einem Schweifs gesehen werden, so kommen si
e in der Geltung und allem

mit den öemiiuiuiiiiis überein.
Die sibende Noten, Lroma ^

> - sonsten auch tuss,, gcschwäntztc, geschweiffte, Achtel oder
gehäckelte genant, gilt den achten* ^ Theil eines Tacts, das ist, es machen 8. zusammen
einen gantzen Schlag, müssen also in 2. Theil getheilt, 4. hinunter und 4. hinauf deß Tacts ge
sungen werden.

Die achte Noten öemicromä, f ^ sonsten auch 8emitu8ä, doppelt -geschwäntzte, ge
schweiffte, oder gehäckelte genant, gilt ^ « den sechzehenden Theil eines Tacts: das ist, es

machen 16. zusammen einen gantzen Schlag, müssen also in 2. Theil getheilt, 8. hinunter, und
8. hinauf deß Tacts gesungen werden.

Zu diser Ordnung könte man wol auch die neunte Sorten oder ?igur der Noten rechnen,
Liscrouig, ^ K oder dreygeschwäntzte, gehäckelte zc. genant, weilen aber solche, wegen ihrer Ge
schwindigkeit, ^ ^ in den Singstimmen schier niemals, wie auch in den In8truineutäI»Stimmeii
selten gesehen werden, wird vor unnöthig erachtet, den Lernenden vor dißmal damit zu vexiren,
wird sich mit der Zeit schon von sich sclbsten lernen.

Won den Kausen.
Die Pausen seynd Zeichen deß Stillschweigens, geben uns durch ihre unterschiedliche I<'iFure,i

nnd Gestalten zu erkennen, wie lang man in dem Gesang schweigen oder pg,u8iren muß, also, daß
eine jedwedere Sorten der Noten (Näxjmäm außgenvmmen) ihre eigene gleich-geltende ?äU8g,M
hat, welche niit ihr in Geltung deß Tacts zwar gleich, in der Würclung aber widerliche Auß-

richtung hat, indeme dise die Zeit deß Schweigens, jene aber die Zeit deß Singens anzeigt und

bedeuten thut, Seynd also folgende:
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Gilt 4. Tact: das ist, man schweigt oder Gilt 2. Tact: das ist, man schweigt und
s psusirt so lang, als sonsten eine I^ouA»

^
zehlt so lang, als eine Lrevis sonsten

gesungen muß werden. Zeit zu singen erfordert.

Gilt einen gantzen Tact, erfordert so vil'
Zeit pausirens, als sonsten eine 8emi»
brsvis oder gantze Noten singens braucht.

Gilt einen Viertels »Tact, sonften Luspi»
—^ riuro genant, gilt so vil als eine Leini»

ruinimä, Viertel, oder schwartze.

Gilt einen Kalben Tact, erfordert so vil

^ Zeit päusircns, als ein halbe, oder Uj-^ uiill», singens braucht.

— Gilt den achten Theil eines Tacts, sonsten
1^7 Halb-Luspirium genant, gilt so vil als eine
Lroiua, oder einfach geschwäntzte Achtel.

— s^— Gilt den sechzehenden Theil eines Tacts, sonsten doppel-Luspirinro genant, gilt
. so vil als eine Lemiorovaa, oder doppelt geschwäntzte oder doppelt gehöckelte.

Won den ?unot,SQ.
Ein punctum nach einer Noten, es se

i

vor eine was es wolle, vermehrt selbige um ihre
Helffte, das ist, macht selbige halb so vil mehr gelten, als si

e

sonsten gegolten hat.

Lxempel-weis:

6 3 1'« »/» -i. '/„

Das is
t

eine I^ougs,, so sonsten 4. Takt gelten thut, gilt mit dem zugesetzten Punct »och

halb so vil, das is
t 6.

Das is
t eine Lrevi8 so sonsten 2. Tact gelten thut, gilt mit dem zugesetzten Punct noch

halb so vil, das is
t 3.

Das is
t eine Leuüorevis so sonsten I. Tact gelten thut, gilt mit dem zugesetzten Punct

noch halb so vil, das is
t ein und ein halben.

Das is
t eine Uivjiuä, so sonsten ein halben Tact gelten thut, gilt mit dem zugesetzten

Punct noch halb so vil, das is
t 3. Viertheil eines Tacts.

Das is
t eine Lemiuuuiiug, , so sonsten ein Viertel Tact gelten thut, gilt mit dem zu

gesetzten Punkt noch halb so vil, das is
t 3. Achtheil eines Tacts.

Das is
t eine Lroms,, so sonsten ein Achtel Tact gelten thut, gilt mit dem zugesetzten Punct

noch halb so vil, das is
t 3. Scchzehentheil.

Das is
t eine Leroioromä, so sonsten ein Sechzehenteil gelten thut, gilt mit dem zugesetzten

Punct noch halb so vil, das is
t 3, Zwey und dreissig Thcilen eines Tacts.

Sechste Äbtheilung.

Won den ?rovorr>ic>llibus.

Durch die Proportion in dem Gesang, werden verstanden die jenige zu Anfang dcß Ge
sangs gleich nach dem Schlüssel stehende Zeichen und Zahlen, nach welche» in dem Gesang die

Geltung der Noten eingericht und eingetheilt: der Tactist mit seiner Ugnsur, und die .^lusici
nach solcher sich müssen wissen zu richten und zu verhalten, damit das Gesang in seiner rechten

Außtheilung, nicht zu geschwind, auch nicht zu langsam gesungen werde. Tie Alten haben diser
Proportionen sehr vil gebraucht, auch solche mit wunderlichen Namen, als Oupls,, ^ripls,,
Husärupls,, Lesqniälter», Lemiol«., 8uv«ZupIa, Lnotripls,, Lubyuäärupls, Kc. erklären
wollen, jetziger Zeit aber will man solche Weitläufftigkeit nicht mehr päS8iren lassen, vil weniger
der Jugend, als welcher solche Wörter eben so fremd als Böhmische Dörfer vorkommen, den Kopf

damit verwirren, indeme man solche mit wenigerer und leichterer Mühe den Lernende» außlegen,

beybringen und unterweisen tan. Wollen also den kürtzesten Weg ergreiffen, und die Proportion
defz Gesangs in zweyerley Art eintheilen.

12*
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Die Erste, so die «räinari, gevierdte, oder gerade Proportion genant wird, is
t

zu er

kenne», wann gleich nach deß Gesangs Schlüssel ein halber Zirkul, mit oder ohne einen Durch
schnitt, geschehen wird. Lxempel-rveis.

^^t^^^^^^^
So fern der halbe Zirkul gantz, und nicht durchschnitten, so

bedeutet es eine langsame, gravitätische, gleiche Zensur, ?g^t, Proportion, oder Emthei-
lung, in welcher sich der laotist nicht übereilen soll, damit die Herren ^usioi das Gesang recht
nach deß Lomponisten Meynung deutlich proänoiren und singen können. Wann aber der halbe

Zirkul durchschnitten, so bedeutet solches, daß in diser l^orportion der laet müsse gleichsam halbirt,
und noch so geschwind gegeben werden, hingegen wird und soll es auch nirgends gesetzt werden,

es sey dann in dem so genanten l^ontrapunot , welcher meistens aus gantzen, halben, viertel,
oder sonst vilgültigen Noten besteht, sonsten würde ein Gesang voller Lonkusion gehöret werden,
und schlechte Häti8ts,«tion geben. Etliche, und nicht wenig, bedeuten dise Proportion, und
zwar überflüssiger Weise, mit dem Wörtlein all», orsve, welches nicht vonnöthcn wäre, indeme
der durchschnittene Zirkul solches schon genugsam anzeigen thut. Daß sonsten zimlich vil gefunden
werden, welche allen und jeden Gesängern nach Belieben den durchschnittenen oder nicht durchschnit

tenen Zirkul, ohne Machung einiges Unterschieds, vorsetzen, is
t

sattsam bekant, aber sehr gefehlt,

zum wenigsten geben si
e

zu verstehen, daß si
e Nusioam LiAuatoriäm nicht verstehen. Nach

disen beyden Proportionen seynd alle vorhergangene Lxernpsln, absonderlich aber das Capirul
von Noten- s?uucten und ?ansen, zu verstehen, und die Ausheilung darnach zu machen.

Die ander Art der Proportion is
t die extraoräinärie, gcdritte, ungleiche IVlsnsnr, ins

gemein mit dem einigen Wort Tripel bedeutet, wird erkennt aus denen gleich Anfangs nach dem
Schlüssel stehenden Zeichen und Zahlen, bestehet i

n einer ungleichen oder gedritten Außtheilung, das

ist, wann der Hinunterschlag deß ?a«ts zwei Thcil hat, bleibt dem Hinaufschlag nur einer übrig,
gehen 4. hinunter, so gehen 2. hinauf, zc. Solchen Zahlen werden sonsten die Zeichen, als nem-

lich ein gantzer Zirkul, mit oder ohne Durchschnitt, vorgesetzt, durch welche, als den gantzen nicht

durchschnittenen Zirkul, in allen ??riplen eine langsamere, den durchschnittenen Zirkul aber eine ge

schwindere ,Vl«n3ur oder 1g,«t bedeutet wird; weilen aber die miiste der Meynung sey», das

die vorher stehende Zahlen und Uäteri deß Gesangs schon gnugsam Anweisung geben, wie man
sich mit dem Tact zu verhalten, als soll auch davon allhier weiter keine Meldung mehr geschehen.

So werden dann die gemeinste Arten der Vriplen mit folgenden Zahlen gezeichnet, und insgemein

also gencnnct:

Gange, ^ripsl. Halber Iripsl. Viertels Iripsl. Achtels Iripsl. Sssiuialtra. Sechsachtels l'i-ip«!.

In dem Ersten so genanten gantzen Tripel, bedeuten die Zahlen und 1
,

daß in solchem
3. gantze Noten, oder 3

.

ssruiorevss auf den lact gehen, das ist, 2
.

hinunter, und eine hinauf,

und folglich 4. halbe hinunter, und 2. hinauf, 8. Viertel hinunter und 4. hinauf, und so fort
nach Proportion. Wird in langsamen Lompositionen , und ernsthafften Näterien in dem

Stvlo LeoisZiastioo gebraucht.

In dem Zwcyten, so genanten halben Tripel, mit Z- und ^ bezeichnet, wird durch dise
Zahlen bedeutet, daß in selbigem 3

.

halbe oder weisse Noten, oder Uinirnas auf den laot
gehen, das ist, 2, im Ab- und 1

,

im Aufschlag und folglich 4. Viertel hinunter, und 2. hinauf,

und also ferner nach Proportion zu rechnen. Diser ist etwas frischer gebräuchlicher, absonderlich

in ernsthafftcm Ltvl«, als der vorige, und also folglich muß der ?a«t etwas geschwinder geben
werden.

In dem Dritten so genanten Dreyviertels Tripel , mit H- und 4. bezeichnet , wird durch
dise Zahlen bedeutet, daß 3. Viertel, schwache oder ssmiWiniinas, das ist, 2. hinunter und I,

hinauf, folglich 4. Achtel hinunter und 2. hinauf in dem ?g,ot gehen, erfordert einen geschmin»
dern l'uot als der vorige, wie dann diser Tripel meistens in brieten und lustigen Ug,terien
gebraucht wird.
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Mit dem Vierten, als nemlich Treyachtels Iripel gehen 2. Achtel oder I'usae hinunter
und eines hinauf, folglich 4. öemiiusss oder doppelt geschwäutzte hinunter und 2. hinauf.

Mit dem Fünfften, sonsteu insgemein Les^uiältrs, genant, mit 6 und 4, wie auch 6 und
S, Sechsachtel Iripel, IL und 8 als Zwölffachtel Tripel K«. bezeichnet, hat es eine andere
Beschaffenheit, und so zu sagen, gleiche Ungleichheit, indeme der ?äot an sich selber, gleich, weilen
der Unterschlag mit dem Oberschlag gleich komt: aber ungleich, weilen auf den Unterschlag 3. Viertel,

und in den Oberschlag auch so vil, folglich 6. Achtel hinunter, und 6. hinauf gehen; und in de»

andern, als Scchsachtel zc. nach Proportion. Wie man sich in solchem mit den, l'act zu ver
halten, wird die Übung und Gebrauch genugsam an die Hand geben, ohne, daß man die Lernen

den damit übereile.

Es befinden sich zwar nicht wenig, welche in allen Irivlis ohne Unterschied einerley laet
und Uev8ur gebrauchen, geben darbey vor, die vilföltige Veränderung der Zahlen seye nur von
de» tüoivvovisten erfunden, die Nusicos dardurch zu vexiren, aber weit gefehlt, daß die Iripla«
alle in der Husvtität Außtheiluiig oder Proportion überein kommen, gestehet man gern, aber i»
der Qualität Langsam- oder Geschwindigkeit, oder wie es die Jtaliäner ?siup«, und die Frantzosen
ZVlouvement nennen, wird rotrmäe neAirt, und gäntzlich widersprochen, auch in den unterschidliche»
^VIoäi8 und Gemüths-Bewegungen deren Gesä'nger genugsam probirt, wie weit solche Klügling sich
verschiessen; Ist eben, als sagte man: Ein Gulden wird in 3. Theil, als nemlich in 3. Kopfstück

getheilt, ein Groschen auch m 3, als nemlich 3. Kreutzer: so folgt dann, daß ein Guide« und

ein Groschen eins ist. Man sehe und höre nur den grossen Unterschied der in Iriplen in lüou-
rsvtev, Lärkbälläen . Klenueteu, (iiyueu, und dergleichen; Wird alsdann mehrere Probe»
nicht brauchen.

Hlnterschieöliche Zeichen des Gesangs.

Als Zeichen ^ oder -— I^iAäturs, genant, über oder unter mehreren Noten, ziehet

solche zusammen unter eine Sylben,

Das Zeichen I" üepetitio genant, bedeutet eine gantze Widerholung von Anfang oder
von einem schon vorher gegangenen solchen Zeichen.

'/ ./. halbe Nepetition, bedeutet eine Widerholung von dem Ort seiner Stellung, ehe nia»
wieder das gantze Repetitions-Zeichen vor die Hand nimt.

Wo man in dem weichen Gesang das Zeichen H oder H find, bedeutet, daß anstatt deß

weichen j? das harte, und also rai muß gesungen werden. Gleich wie im harten Gesang das t
>

neben einer Noten bedeut, daß solche weich, naoll und also ts, oder Keffer zu verstehen, um einen

halben Ton nidriger muß gesungen werden.

Das Zeichen ^ wird lüustos, Hüter, oder der Zeiger genant, zeigt an, wo die folgende
Not in folgender Linien stebt.

über oder unter einer Noten, bedeutet das oder kimsam (zrsnörälenl.
Das übrige wird sich durch die fleiffige Übung und Gebrauch nach und nach schon erlernen.

ENDE.

Schlußbe merk u ngen. Diese Gesanglebre
Eariffimis is

t

also eigentlich mehr Elementarmusik-

lehre, ein „richtiger" und hinreichend „ausführ
licher Weg, die Jugend zu unterrichten", hat
demnach mit den italienischen Gesangsmetho-
den des 17. Jahrhunderts, wie si

e beispiels

weise Bovicelli (1594), Severi (161S),
RossiGiov. Batt. (1678) Ba»chieri (1623),
Natale (1674 und 1681), Viviani (1693)

in Italien, H e rbst(1 642) und C rüger (1660) in

Teutschland lehrten und veröffentlichte», wenig g
e

mein. Von Tonbildung, Aussprache, Verzierungen,
Manieren u. s. w. *) is

t

kaum die Rede; dieser Um

stand jedoch macht das Büchlein heute noch bemerkens

wert. Das Beispiel des Lehrers und die
praktischen Übungen, nachdem die notwen

digsten theoretischen Grundlagen gegebe», sind ja

unendlich wertvoller, als all die „Kockrezepte

Siehe über diese Punkte l>r. Hugo Gold
schmitt, „die italienische Gesangsmethode des 17. Jahr
hunderts zc., Breslau, Schottländer 1890, bespro

chen in K. M. I. 1891, S. 116.
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und Speisezettel" langatmiger, init physiologischen

Untersuchungen, ästhetischen Erwägungen, histori

schen Darlegungen, physikalischen Erklärungen an

gefüllten Gesangsmethoden. Um schwimmen zu

lernen, schwimme man; um Singen zu lernen,

singe man.

Bei Entwicklung der Theorie muß auch heutzutage

noch die Lehre von den Schlüßcln als rationell, wie

si
e

auch Earissimi enthält, aber nicht mechanisch

eingedrillt, empfohlen werden (vgl. meine Einleitung

zu Bertalottis Solfeggicn). Sehr interessant is
t

1>ie Benennung der sieben Haupttöne (s
. S, 85

und 88) mit den sieben ersten Buchstaben des

Alphabetes, so daß d e als Halbton gilt. Mag
nun Earissimi oder sein deutscher Übersetzer diese

Buchstaben, welche ja sicher die allerälteste Ton-

bezcichnnng sind, angewendet haben, sicher ist,

daß erst im 18. Jahrhundert, nach der gänz

lichen Abschaffung des Hexachordes und der da

mit verbundenen Notation, in unseren Schulen

unrichtig statt Halbton he das störende K e

sich eingebürgert hat (vgl, ok«r. S. 21
nnd Bonvort zu Bertalotti). Möge doch durch

maßgebende Persönlichkeiten, ähnlich wie man für

Normalstiminuug und Orthographie durch Ver

ordnungen Einheit zu erzielen suchte, auch diese

häßliche Ruine ü (statt K
) aus den fast bluti

gen Kämpfen des 18, Jahrhunderts fallen und

des, d, di8 statt I)
,

d
, Iiis seinen historisch 5

und logisch begründeten Platz „durch ministerielle

Vorschriften" in Deutschland erhalten.

Daß „von den Franzosen" für den siebenten Ton

die Silbe »I, statt des schwerfälligen und mllhesamen
Wechsels in den Herachordcn, gebraucht wurde, is

t

nicht nur „etwas gescheidter", sondern glücklicher

weise Gemeingut der musikalischen Welt geworden. !

Wie in diesem Punkte, so ersieht man auch

im Kapitel über die Porportionen, daß „die Weit

läufigkeit der Alten" einer einfacheren Methode

gewichen ist.

Man lese übrigens die von dem Schüler

Carissimis ins Deutsche übersetzten Lehren der g,rs

eu,nts,ri<1i vorurteilsfrei durch und wird zur Über

zeugung gelangen, daß die Methode einfach, klar,

genügend nnd zweckentsprechend ist, und daher auch

durch viele Dezennien ein praktisches Hilfsmittel

für die Anfangsgründe bleiben konnte.

Übertragen wir heutzutage das Hexachord
von e nicht bloß auf die Töne k und A —

also von der Konica auf die Unter- und Ober-
Dominante — , sondern auf alle möglichen und

üblichen sieben Haupt- und fünf abgeleiteten (auch

enharmonischen) Töne, so wird der Schüler leich
ter die zwölf sogenannten Durtonleitcrn fassen,

als durch die aus auktoritativem Wege diktierte

j Methode der so und so viel H oder ^ Zeichen.

^ Ähnlich lehre man beim Gesang die historische

^

sogenannte Molltonleiter: g
,
b (K) e ä e k A.

Giac. Earissimi is
t jedoch nicht durch

diese „^.rs eänt»näi", sondern vielmehr durch

j seine Kompositionen als einer der besten und
bedeutendsten Musiker des 17. Jahrhunderts be
rühmt geworden. In neuerer Zeit versuchte
Fr. Chrysander in seiner gründlichen Weise den
Namen des römischen Meisters durch ausgewählte
Oratorien (Cantaten) wieder in Erinnerung zu
bringen. Er beginnt den ersten Artikel in „All
gemein, musikalischer Zeitung" (Leipzig, Rieter-
Biedermann) 1879, S. 67 mit den Worten:
„Von den großen Meistern der Vorzeit war Giac.
Earissimi bis auf unsere Tage wohl der aller--

unbekannteste. Nicht dem Namen nach, denn fein
Name figurierte selbst in den kleinsten Abrissen
der Musikgeschichte und wurde als der eines

Epochemannes mit ausgesuchten Lobsprüchen be

dacht; aber seine Werke waren wie verschollen."
Chrysander weist dann auf die unbedeutenden

Publikationen in Hawkins und Burneys Wer
ken, sowie ans die Liste der Oratorien hin, welche

Fetis in der 3. Auflage seiner öiozr. nni-
verseil« bekannt machte, erzählt, wie er aus
der Bibliothek Farrencs (1866) einen Sammel
band von e

lf Oratorien Carissimis für die Ham

burger Stadtbiliothek erworben habe, bespricht

und analysiert mehrere dieser Kompositionen, von

denen er in den „Denkmälern der Tonkunst"

(186S) als erste Abteilung die vier Stücke:
Jephte, Judicium Salomonis , Baltazar und

Jonas herausgegeben hatte und meldete Fort
setzung der Art. im Jahrgang 1877 der „All
gemeinen Musik Zeitung", — in 1878 folgte der
Schluß; siehe auch Eitners Monatshefte 18 76,
S. 88, 137«. S. 210.

Über neue Ausgaben von Kompositionen

Carissimis bei Rochlitz, Prince de l
a Moskoma,

Hawkins und Gevaert s. Eitners diesbezüglichen

Katalogs); was ältere Sammelmerke von ihm

enthalten, siehe in Eitners Bibliographie S. 450.
Dazu kommen noch ein 2 stimm. 8s,Ive g,ruor

nost,er und suscitävit Dominus 3 stimm, in
Cavalottis „Soests, äe Xlotetti" (1665), be.

schrieben in Monatsheften 1891 S. 22, das

(1 felix aniluä 3 stimmig in Manuskriptb.

1278 und Di protoriäu, mers,viglis 1 stim

mig mit ö. eg,ut. in 898 der königlichen Bi-

') Der Deklinationsscherz Ki« K»o Kno is
t

nich t

von Earissimi, sondern von Dom, Mazzocchi
(16t?); die von Comner publizierten 7l Orgelsage
wurden bereits oben I, 8t erwähnt.



bliothek zu Dresden«) (Monatshefte 1889 und

1890.)
Dazu weist Dr. Em. Vogel in seiner prächti

gen „Bibliothek der gedruckten weltlichen Vokalmusik
Italiens" (siehe Besprechung im letzten Teile des
K. M. I.) noch vier Kompositionen im zweiten

Bd. S. 515 und 518 nach, welche in Sammel
werken von 1646 und 1679 erschienen sind
und notiert unter G i a c. A n t. P er t i die Äußer
ung dieses großen Bolognesermeisters im Vor
wort zu den Läutete mural i e spirituali
(1688): „Ho proourato äi seguitare all«,
nieAli«, «Ks K« 8»put« i tre maggiori
Iniui dsllk nostrs, ?r«fe3sious kioLsi,
Larissimi e Lesti.^
Im britischen Museum zu London und im

OKrist>(?KareK Kolleg zu Oxford (wenige Stücke
in Paris und Wien, sowie bei Fetis) sind viele
Werke Carissimis allgemein registriert.^)

Ganz neu is
t die Nachricht in „I teatri

lii Lologuä" von Conrad« Ricci (Bologna
1888) S. 257. daß im Jahre 1647 ein
Ärarums, pa8t«räle des Giov. Giac. Carissimi
^,Ie -Siuorose pkssioni 6i teilen«" im Hause
der Casali zur Aufführung gekommen ist.

Der zweite Band von Gasparis Katalog der

großartigen Bibliothek in Bologna zählt auf: eine

8 stimm. Messe und 4 stimm. Motetten (S. 49),
die erste Lamentation der t?er. V. für eine Stimme
und bezifs. Baß (S. 192), vier lat. Motetten
(S 342, mehrere bei Eitner fehlende gedruckte
Sammelmerke von 1643 (Fil. Bcrretti), 1642
(Dom. Bianchi), 1647 (Poggioli), 1648. 1649,
1654 — 1655, 1659, 1663, 1672, 1643
und 1645 (6s L^Ivsstrig) mit Kompositionen

Carissimis (S. 351 und 356, 361 bis 365.)
Auf S. 392 is

t

auch das «berschwängliche Vor
wort abgedruckt, welches ein ö. 0. für die

»
) Eine Notiz Fürstenaus (Monatshefte 1871,

S. 61) besagt, daß 1693 in der churfürstl. sächs.
Hofkapelle zu Dresden am 29. September Kompo
sitionen von dem „berühmten Giacomo Carissimi"
zur Aufführung kamen.

') In Osp. 5al. (St. Peter in Rom) findet
sich komplet in fünf Stimmheften > Saori Lvn>
ssrti j Ausiosli ^ ^ One, Irs, quattr«, « «in<zus
Vo««i j <Zsl öignor j Kiaoomo Lsrissimi !

m«s8tr« cli Lapsll» nsll» LKisss <1iL. ^pol-
linsr« in Roma. ^ In Rom» pel il Nssosrgi ^

«in« gsl Siiibile« IS7S. > Vier Nummern zu
zwei, vier zu drei, eine zu vier, eine zu fünf Stim
men. Fötis irrt, wenn er, auf Baini gestützt, die
12 stimmige Messe Cariffimis über I'Komin« «rms
im sirtinischen Archive sucht; sie befindet sich in
ms??» der lateranensischen Kapelle mit einer fünf-
stimmigen Messe über ,,S«ioIto K»vs»n äsll' »Ite
spovge".

^ oben ermähnten L^ori ««neerdi von 1675

nach dem Tode Carissimis verfaßte; er schließt:

il SU« Tutors 8« uao^ue in Marino, in-
rionZö ^uest» Litt», (Roms) eou uu Lri-
tre« 6

i

margsrite . . .

Im gleichen Bande wird die Sammlung Caifa-

! bris angeführt (s»>mi vs8pertiui 1683), welche
dem Nachfolger Carissimis in 8

.

^.polljuare
O. ?ietr« Komolo ?iguattä gewidmet ist,
und in deren Vorwort man liest: äegrio 8uc»
«e38«r« 6i o^iel grs,u oiguo del nostro
8ec«I«, 0äri88imi.^

Durch diese bibliographischen Nachweisungen,
denen noch aus der ör. Proskeschen Bibliothek

^ die 8 stimm. Messe über
Ht-re-mi»ts,-soI-Ia

und zwei lat. Motetten beigefügt werden müssen,

is
t das bis heute zugängliche Material der Kom

positionen Carissimis ziemlich vollständig ange

geben.^)

Die Notiz aus 1675 führt zu biographi
schen Nachrichten, welche für eine ausführlichere
bio -bibliographische Studie, zu der hiemit An

regung gegeben sei, nicht ohne Wert sind,

Fetis hat in der zweiten Ausgabe seiner

biblioAr. univer». die Irrtümer der ersten
Edition verbessert und zwar nach den Mitteilungen
von Pietro Alfieri in den orevi uotiaie 8uIIs,

oouAregäöiou« 6i 8. <üe«iliä. Koms, 1845

p. 54—58; Alfieri erweiterte diese Biographie
m der ASWstta museale von Mailand 1851,
Nr. 9 und 1855, Nr. 94.

In einem Band von Briefen (Bibliographie

in Bologna, Katal. 1
. Bd. S. 148) nennt sich

I Giov. Paolo Colonna an zwei Stellen einen

^

Schüler von Abbadini, Benevoli und Carissimi.

Das Jahr der Geburt wird ohne Quellen
angabe auf 1604 angesetzt; Marino, ein schönes
Städtchen in den Albanerbergen, is

t

sicher der

! Geburtsort. In Assisi soll Carissimi vor 1628 einige
Zeit als Kapellmeister gewirkt haben. 1628

wird gewöhnlich als Anfangsjahr seiner Tätig
keit im deutschen CoUeg (s. ^volliuare) be
zeichnet. Eine bisher unbekannte Quelle jedoch

setzt die Zeit seines Wirkens an dieser Kirche in

die Jahre 1630—1674.

°) In Pitonis Km6» »rmonioa, welche als sel
tenster Druck in Bologna existiert (s

.

Katal. 1. Band
S. 285) is

t ein 5 stimm. Motett Carissimis auf
genommen ; mehrere Cantaten finden sich in S. Pe-
tronio zu Bologna (s. Katal. 1

. Band S. 290.)
?. Athanasius Kircher spricht in seiner Ausnrgis
IS49, Tora. I, p. «03 ausführlicher und voll Lob
über seinen Freund und Zeitgenossen, aus dessen

, „Zepbts'- er sogar ein Beispiel abdruckt.



Vir „^,rs v»vt»v6i" von iöiac. Tarijsimi.

Eine handschriftliche Chronik des <ü«IIsgium
Komänuni in Rom^), von dem Jesuiten ?. Ca-
storio verfaßt und dem Unterzeichneten durch den

langjährigen Rektor des doli.- gerill. »urigär.
I?, Andr. Steinhuber gütigst für kirchemusikalische
Excerpte freundlichst überlassen, spricht nämlich von

der Pflege des Gottesdienstes und der Kirchenmusik
in 8. ^voNinäre ziemlich ausführlich und rühmt die

Großartigkeit und erbauende Andacht der kirchlichen
Funktionen, wodurch das Colleg nicht allein in

Rom, sondern in ganz Italien und Deutschland
als Muster bekannt sei.^°) Das seminariuill
liomännill im Palazzo Pallavicini auf dem
Campo Marzo hatte die gleichen Meister. „Nach
dem Mittagstisch übten sich die Alumnen in den

Zimmern («ubiouIuiQ, eamsr», Nuseuru)
im Laut. greZoris,»., zuerst unter sich; öfters
kam auch der Kapellmeister selbst zur Nachhilfe."

Im Jahre 1597 werden zwei Gesangs

chöre ermähnt. Der erste bestand aus drei So
pranen (Knaben), einem Tenor, einem Contraalt

und einem Baß, dazu kamen viele Freunde des

jeweiligen Kapellmeisters, der zweite aus je einem

Sopran, Alt, Tenor und Baß und drei „Prä-
fekten". Aus dem Jahre 1 660 stammt die
Notiz, daß der mäö8tr« (also Carifsimi) sechzig
Scudi (circa 300 Mk.) Jahresgehalt bezog und

freie Verpflegung hatte.

In einer längeren Nachricht unter dem

Jahre 1611 bemerkt Castorio, daß von den

2) Das Kollegium ^eriu»n!«nin , unter Ju
lius III, 1552 vom heiligen Ignatius von Loyola
gegründet, hatte anfänglich keine Dotation und er

hielt sich durch die Zahlungen der Conviktoren,
deren Zahl in manchen Jahren 180 betrug, wo
runter jedoch öfters nur M „Deutsche" waren.
Erst Gregor XNI. dotierte das Colleg und wies
ihm den bei S, Apollinare gelegenen Palast zu. Erst
1798 wurde das Collegdurch die Franzosen aufgehoben
und das reiche musikalische Repertoire, in welchem
auch die Werke Carifsimis in Original-Handschriften
sich vorfanden, als Papier an die Victualicnhändler
zentnerweise verschleudert. Seit 1824 is

t in S. Apol
linare das römische Seminar. Später wohnten
die Germanikcr im Palazzo Borromeo und versahen
den Gottesdienst im Kirchlein S. Macuto, seit eini
gen Jahren besitzt das „deutsch-ungarische Colleg"
in einem Paläste (ehemaliges Hotel Costanzi) auf
dem Quirin«! ein schönes Heim.
"> Als Kapellmeister des Collegiums und der

Kirche nennt er: Tom, Ludovico de Vittoria,
der am 25. Juni 1765 als Sänger eintrat und
von 1573— 1577 den Chor leitete, Ä n n i b a l e S t a-
bilc 1578— 159«, Rugg. Giovanelli von 1590
bis 1595, bis 1680 folgten: Giov. Fr. Anerio,
Ant. Eitra, Annib, Orgas, Ag. Agozzan ! nach Ca

rifsimi (1630—1674) Pietro Pignatw, Gius. Otta-
via Pitoni und der Benediktiner P

.

Franc. Peli-
chiari (1737).

Fremden die Kirchenmusik in S. Apollinare zu
den „maräviAlie ä

i

Korn»'' gezählt werde.
Der Gebrauch von Lauten, Theorben, Violinen
und anderen Instrumenten se

i

in den Kirchen
Roms seit einiger Zeit fast allgemein; man bade

es jedoch übel genommen, daß im tüolleA. (^«rm.
an einigen Festen ähnliche Jnflrumentc gebraucht
werden, obwohl in der Jesuitenkirche »I Ossn
sogar „le viole frävoe8i «oii .e I«r« s,ri«,
oks u«n s«n« Ais, I« piü Zravi ael m«»cj»"
Verwendung fanden. Man wolle dem deutschen
Kolleg den Kapellmeister und die Knaben (i putti)
nehmen, die doch, ohne Belästigung, anderer auf

Kosten des Seminars unterhalten werden. Wenn

auch die Alumnen selbst eventuell die Kirchen»

musik besorgen könnten, so werde das sicher eben

eine deutsche Musik sein, die Lachen erregen und

das Volk belustigen werde.")

Diese kulturhistorisch äußerst wichtige und

lehrreiche, wenn auch unvernünftige und beleidi

gende Kritik der „musies, teäeIcs,", und die über

mütige und stolze Prahlerei italienischer Gesangs»

kunst is
t ein schlagender Beweis, daß die Kirchen

musik schon im Beginne des 17. Jahrhunderts

tief ins Weltliche versunken war und nur dazu
diente, um Leute in die Kirche zu locken und

durch Pomp und Aufseben erregende Musik an

dere Kirchen zu übertreffen.

Die „echten Römer" haben »ach dreihundert

Jahren noch die gleichen Anschauungen und Rüx-
wendungen über „musio», teäesos," und ,.p«cä
abilitä" wie Castorio

— und liegen deshalb
im gleichen Sumpf, wie ihn die italienische Mode

seit dem 17. Jahrhundert gebildet hat.

In diesem Geiste schrieb auch Carissimi,
sowie vor und gleichzeitig mit ihm die römischen
Komponisten, jene 1-, 2- und 3°st. „Kirchen
musik", die uns heute Mitleid und Bedauern

abzwingt, und welche künstlerisch viel tiefer steht,
als seine geistlichen Oratorien und Cantaten. Daß

") Diese liebenswürdige Anschauung des ita
lienischen Jesuiten von der „nnisios tsäe»««,^ ver
dient, ini Originale wiedergegeben zu werden:
„Ledbene Ali »lunni potsssero tsre in quslvks
maniers Is musiv», «erto e. «Ks ssrsdde uns
musie» teclss«» per f«r riöere e teuere Is »zeors
»llegra . . . geinprs «srö clio7ieil!»sinw 6i tro-
vsre fr» gli «lunni >s v««i nevesssris. msssinis
lli goprsni e g! v»88i s »von« 6! eovti»lti; poi«Ks
veäismo «Ks quelli 6i ^Ilemsgrik. «Ks kann? pro-
tsssione öi tensre «»pell» äi muiios, per il piü
«sr«kM« il msestro itslisno per I» poo» »bi»
I!t^ oke per questo sffetto si veöe osi
teössod!.- Zum Jahre 1627 bemerkt ?. Ca
storio: „I^s. musie» 6el eslle^io er» ^rsnäe-
niente äsvaaut»,"



Zosexh Hanisch. S7

«r bei den prunkvollen Festlichkeiten, welche die
Jesuiten, als Leiter des deutschen Collegs, durch
theatralische Aufführungen, Deklamationen der

Alumnen, bei Akademien und sicher auch durch
die lateinischen Dichtungen und Texte für die

Oratorien und Cantaten viele Gelegenheit hatte,

Hein reiches Talent glänzen zu lassen und durch
die Vervollkommnung des Recitativs, der Arie

li. s. w. jene Berühmtheit zu erlangen, welche
ihm seine Zeitgenossen neidlos zuerkannten, is

t

«ohl begreiflich.
Eine Nachricht vom 27. Januar 1651, einer

Zeit, welche Carissimi auf dem Höhepunkt seiner
kompositorischen Thötigkeit sah, verdient noch kurze

Erwähnung. Die Leiter des Collegs beschlossen
nämlich, in Anbetracht, daß die Zahl der musi

kalischen Alumnen, von denen doch immer mehr

als zwölf vorhanden gewesen waren, bis auf
den einen oder andern zurückgegangen sei, zum

Schaden der kirchlichen Funktionen und des Chores

— quifiuiskereprimäriusoolleZii
est — keinen mehr aufzunehmen, der nicht

singen könne und die Musik verstehe; auch solle
der Rektor dafür Sorge tragen, daß wenigstens

zehn Alumnen vorhanden seien, welche ihre schwä

cheren Kollegen bei den täglichen Übungen im

Gesänge unterstützen und lehren können!

Vielleicht is
t

durch diesen Beschluß die

„ars cantancki" Carissimis entstanden
und von einem dieser Gesangspräfekten

nach der Rückkehr ins deutsche Vaterland
bekannt geworden! Immerhin is

t heutzu
tage der Gesangschor der braven und lieben
Germaniker in der ewigen Stadt nach deutschen
Begriffen der tüchtigste und kirchlichste — auch
ohne Carissimi, Für alle geistlichen Seminare
jedoch wäre die Einführung täglicher Gesangs

übungen in Gruppen wieder sehr zu empfehlen,
— aber nicht nach dem Mittagstische!

I>. I. K.

Joseph Hanisch,
Domorgcrnist in Wegensburg.
Line Lebensskizze mit Porträts von Hanisch und Schrems.

Km Gebete des Moses. (89. Ps.) „Do-
ruine, retuzziurn tuotus es oodis"

ruft der „Mann Gottes"'): „Wir vollenden
unsere Jahre, gleichwie einen Seufzer. Die
Tage unserer Jahre in diesen sind siebzig
Jahre; wenn aber mit Kräften, achtzig
Jahre, und ihr Ungestüm is

t

Mühsal und

Schmerz, denn schnell eilt es, und wir stiegen
dahin."

Achtzig Jahre und sieben Monate lebte
der älteste Zeuge jener Bewegung für Ver

besserung kirchenmusikalischer Verhältnisse
und Zustände, welche von Regensburg aus

ging. Dreiundsechzig Jahre diente er, b
e

scheiden und zurückgezogen, oft mit bitterer
Not ringend, stets aber eifrig und hinge
bend bis zum letzten Atemzuge, mit jenen

reichen Talenten, die ihm Gott verliehen

') Kap. 9 und 10 nach dem hebräischen Texte
in vr. Reischls Übersetzung. In der Vollst»
lautet die Stelle: ^nni nostr! siont »rsvs» ms-
<tit»drmkir: ckis» »vnornnl »o»tr«ruin in ipsis,
ssptusgint» »nvi. 3i autsm in potsntatibus, oot«>

Aivts »nui : et »mplius soinm Isdor st ckolor. <Zno-
viam superpoguit msnsnsrucko: st oorripismur.

Habcrl, K. M. Jahrbuch 1893.

hatte, der Kirche beim liturgischen Gottes

dienste.

Joseph Hanisch wurde am 24. März
1812 in Regensburg geboren. Sein Vater
Anton Hanifch war Choralist und Organist
an der Collegiatstiftskirche U. L
.

Frau zur
alten Kapelle und erteilte dem mit vorzüg

lichem Musiktalente begabten Knaben schon
vom fünften Jahre an Unterricht in den
Grundelementen der Musik und im Klavier
spiel. Im neunten Jahre hatte der kleine
Joseph bereits solche Kenntnisse sich erwor
ben, daß er seinen vielbeschäftigten Vater
bei den täglichen ConventualSmtern zu ver
treten imstande war, ja selbst Orgelunter
richt erteiltes)

Als der praktische Arzt Dr. Karl Proske
im Jahre 1823 nach Regensburg kam, um

2
) In seiner gemütlichen Weise muhte er später

köstlich zu erzählen, wie der Schüler seinen Lehrer
auf die Kniee setzte, damit letzterer nicht zwischen
Orgelstuhl und Klaviatur abgleiten konnte; das

Honorar einer „Regensburger Knackwurst" schien
dem lehrenden Knaben eine hohe und hinreichende
Belohnung zu sein.

13



Zoskvh Hanisch.

sich dem Studium der Theologie zu wid
men, und von dem damaligen Bischof Sai-
ler am 11. April 1826 zum Priester ge
weiht worden war,') nahm er sich des 14 jäh
rigen Joseph aufs väterlichste an. Dr. Proske
hatte als Vikar am genannten Kollegiat-

stifte Gelegenheit, die reichen Anlagen des
Knaben kennen zu lerneil und suchte si

e

durch regelmäßigen und anstrengenden^)

Unterricht in den Disziplinen der kirchli

chen Tonkunst auszubilden. Im Jahre 1828
vertauschte Or. Proske den Vikarsdienst mit
der Präses- und Predigerstelle an der Ma
rianischen Kongregation und fetzte den Un

terricht aufs eifrigste fort, indem er den
Jüngling Hanisch auch mit humanistischen
Kenntnissen zu bereichern suchte.
Die musikalischen Zustände auf den

Kirchenchören Regensburgs waren damals
wie überall, und wie an vielen Orten noch
heutzutage'), weit entfernt von den erha
benen Idealen über Kirchenmusik, welche

Dr. Proske in der Seele trug, und in

') Siehe die Biographie Dr. Proske'« vo»
Dr. Georg Jakob im Cäc.-KnI. 1877, S. 31—41.

2
) I. Hanisch äußerte sich in späteren Jahren

öfters, wie ihm bei den gelehrten Borträgen des
ernsten und strengen Mannes, die manchmal bis
in die Nacht hinein dauerten, die Augen zugefal
len seien, und wie er mit aller Energie sich auf
raffte, um seinem Freunde und Wohlthnt'er nicht
Schmerz zu bereiten.

2
) Dr. Dom, Mettenleiter schildert sie in seinem

Lebensbilds von De, K. Proske (Regensburg 1868)
und Joh. Georg Mettenleiter (1866). In letz
terem Büchlein schreibt er Z. l>7: „Am vortreff-
lichsten aber war die Kirchenmusik im Dome be
stellt. Die Domkapelle bestand damals aus
einem Organisten, 1 Contrabafz, 1 Cello, 6 So
pran, tt Alt, 4-6 Tenöre, 4—8 Bässe, 2- !5 erste
Violinen, ebeusoviele zweite und Bratschen, 1—2
Flöten, 2 Klarinetten, 2 Corni, 2 Trompeten,
Pauken, 2 Oboen, 2 Fagotten. Der Kapellmeister
Schrems, (geboren 1815, ein ausgczeichueter
Violinist und energischer, verständnisvoller Diri
gent, seit Ende Dezbr, 1839 Domkapellmeistcr),

stand an der ersten Violine und beherrschte von
da den ganzen Chor. Aufgeführt wurden, und
zwar ausgezeichnet, unter ihm Beethovens
Messe L; I. Haydns sämtliche Messen; M. Saydns
öracl., Otlei-t., 2 Litaneien, Ais«» 8

.

15rsul»e;

Mozarts fast sämtliche Kirchcnkompositionen ; To-
mnscheks Messen in Ls und 0 und 2 Requiem;
Etts 4 Requiem :c.; Hümmels Messen in L und
Ls; Preindls Vespern, Messen, Osfert. ; Eiblers
fast alle Werke ; Knllimoda, 5r. Schneider, Aiblin-
ger, Drobisch, Schnabel, löahn, Cherubim« Z Mes
sen, Requiem; Jomelli, Caldara, Casali, Albrcchts-
berger, Vogler! Mit dem Jahre 185g wandte sich
die Musik dem Palestrinastyl zu, dem von da fast
ausschließlich im Dome gehuldigt wird, und dessen
Werke wahrhaste Musterausführungen, wie sie in

engeren Freundeskreisen theoretisch und prak
tisch zu verbreiten strebte.

Als nun im Jahre 1829 die Domor
ganistenstelle zu Regensburg, nach dem Tode
des ?. Max Beck, eines Geistlichen aus

^

dem ehemal. Kloster Fraueuzell, in Erledi
gung kam, suchte Dr. Proske dem 17 jäh
rigen Hanisch diese bescheidene Funktion
zu verschaffen, was auch nach einer glän
zend bestandenen Prüfung des jungen Kilnst-
lers gelang.

Als Bischof Sailcr am 28. Oktober
1829 den bischöflichen Stuhl von Regens-

! bürg bestiegen hatte, arbeitete Dr. Proske

j jenes Memorials über die Kirchen-Musik

^ im Dome aus, welches den höchsten Bei
fall des kunstsinnigen König Ludwig I., der
1825 den Thron bestiege» hatte, fand, und
aus dem nachfolgende Punktes stets wieder

in Erinnerung gebracht zu werden verdienen:

1
.

„Alle Leistungen des Musikchores, außer
Stande, die erhabene Liturgie höherer Feste,
mit Würde und Geschmack zu unterstützen,'

sind so beschaffen, das; si
e

selbst bei der ein

fachen Feier der Sonn- und Wocheniage
für Sinn und Andacht aller Anwesenden
höchst störend wirken und durch ihre plan
mäßige Schlechtigkeit und Zuchtlosigkei/ !"

einer öffentlichen Beschimpfung der heiligen
Orte ausarten." 2

.
„Der Musikvorstcm^,

i dessen Leitung ein höchst ungleichartiges,

! größtenteils zerstreut wohnendes und leben-

i des Personale übergeben ist, besitzt bei un

verwerflicher Einsicht und sittlicher Indivi
dualität, keineswegs die erforderliche Kraft

^

und praktische Tüchtigkeit, die vielartigen
Bestandtteilc zu einem geordneten Ganzen
musikalischerAuMhrimgenzu concentrieren."

3
.

„Am allerfühlbarstcn wird die ganz ver-
nachlähigte Heranbildung eines brauchbaren
Sängerchors, als der eigentlichen Basis

! einer wohlgeordneten Kirchenmusik, wodurch

I allein der Hanptausdruck religiöser Ton-

! stücke erreicht und zugleich einem gemisch-

j ten Jnstrumentenchor das sicherste Gegen
gewicht gesetzt werden kann, wogegen im
umgekehrten Falle die wechselseitige UnHalt-

gleicher Vollendung jetzt nicht leicht irgendwo zu

hören sind, erleben." Vgl. dazu Dr. Witts Lei

chenrede am Grabe von Jos, Schrems, „Fl. Bl,

sür kath. K.-M." 1872, Nr. 11.

«
) Nach Dr. Dom. Mettenleiter „Musikgeschichte

der Stadt Regensburg ll^LS), S.157; vgl. dazu
S, 158, sowie die Mitteilungen über Organisten,
Orgel am Dome S. 123—127.



Zosexh Hanisch.

Josepb Kanisch.

barkeit der Vokal- und Jnstrumentalpartim
in rettungslose Verwirrung geraten muß.
Zur Herbildung eines solchen Sängerchores
müßte vor allem geschritten werden. Der

Vorstand müßte die Methode des Musik-

Unterrichtes auf eine faßliche Vorschule und
die haltbarste Praxis gründen, dabei das
Mechanisch-Empirische, welches nur die

Sinnlichkeit beschäftigt, den Geist aber

träge macht, möglichst ausscheiden. Für
die Würde und Wahrheit kirchlicher Musik
vorträge is
t

nämlich nur darin alles Heil

zu finden: daß die Gefanglehre mit über

wiegendein Ernste betrieben und zu einer
Reinheit, Fülle und Selbständigkeit in Aus-
Übung gebracht wird, daß die o

ft lästige

Stütze einer chaotischen Instrumentation
nicht allen Geist und Ausdruck vertilgen
könne/")

7
) Die Errichtung einer großen Orgel, resp. die

Versetzung der Orgel von Oberaltaich is
t

zugleich bean

tragt. „Dadurch würde der unermeßlichen Tempel-
Halle, in welcher man jetzt nur schwächliche Orgel-
ftiminen von einem Seitenchor herab vernimmt, ein

würdiges .Hilfsmittel für erhöhte liturgische Feier
lichkeit zugewendet,

13*



Joseph Hanisch,

4. „Notwendig is
t die Anschaffung neuerer

Kirchen-Musikalien statt der vom Gra
fen Reisach stammenden „veralteten schoflen

Ladenhüter", solcher aus der neuern „und

klassisch altern Literatur", welche unver»
kennbar und auch dem Nicht-Musiker fühl- I

bar von dem Geiste des Heiligen und Kirch- j

lichen durchprägt sind, mit Ausschluß alles !

dessen, was wegen geistiger Gehaltlosigkeit,

^

einseitiger Technik, Luxus der Kunstmittel,

oder profaner Entstellung kein würdiger Stoff ^

für gottgeweihte Chöre im Heiligtum eines >

Tempels sein kann, dessen halbtausendjäh- !

riges Bestehen dann nur mit so vielen Zei

chen der Zeit zum richtenden Wahrzeichen
diente: daß höhere Andacht und Gottesfülle
einer ganzen Vorzeit angehören, aber aus ^

den Herzen der späteren Zeitgenossen ent

schwunden seien."

Dieses Mcmoriale hatte so sehr den

Beifall derer, die es gelesen, gefunden, daß

Proske einstimmig eingeladen wurde, die !
darin angegebenen Grundlinien weiter zu j

ziehen, und zugleich die Mittel anzugeben,

welche zur Herstelluug einer dem Sinne !

Sr. Majestät des Königs und der Würde
der Domkirche entsprechenden Chormusik an

zuwenden sein würden. Die Antwort, welche

Proske gab, in „dessen Intelligenz und Be

geisterung die gegründetste Hoffnung zur
gänzlichen Restauration des Choralgesanges
gegeben, is

t mit seltener Sachkenntnis ab

gefaßt" und datiert vom 4
.

Oktober 1830.

Als Hauptbedingung setzt er darin: „Es
werde der ganzen Disziplin der musikali
schen Gottesverehrung in hiesiger Kathe
drale eine neue Begründung gegeben, d

. i.

im Innern ein neuer haltbarer Organis
mus geschaffen und im äußern eine sichere
Bans ausreichender materieller Kräfte für
Erziehung und Bestand derselben gebildet."
Als spezielle Bedingungen bezeichnet er:

I. Freie Wirksamkeit des Direktors der
Dommusik. II. Gesicherte Stütze von oben
gegen jedes allgemeine Hindernis. III. Vor
schlagsrecht zur Anstellung, Permutierung zc.
der nötigen Individuen. IV. Herstellung
eines Lokales für 15 — 18 Dompräben-
disten. V. Eine bestimmte Summe zur
Herstellung eines technisch abzuschätzenden
Äquivalents von Musikalien-Vorräten, repa

rierten und neuen Instrumenten. VI. Ein
richtung zwei symmetrischer Musikchöre im
Tom mit je einer Orgel. Zu Nr. IV macht
er folgende Anmerkungen: „Bei der großen

Schwierigkeit, ausreichende Sing -Knaben-
Kräfte zu gewinnen, da auch St. Emmeram
und St. Paul solche brauchen, wäre ein
großer Vorteil von der Verwendbarkeit eines
Schullehrer-Seminars — um dessen Er
richtung wiederholt höchsten Ortes nachge

sucht worden is
t —

zu erreichen. Gern
wollte Referent darin die uncntgeldliche
Erteilung des geistlichen Musik-Unterrichtes
übernehmen, wenn dagegen die brauchbaren
Individuen zur Dienstleistung auf dein Doin-
chore angehalten werden dürfen. Auch aus
den schon bestehenden Lehranstalten hiefelbst,
namentlich den Volksschulen, weit mehr noch
von den Studienanstalten des Gymnasiums
und Lyceums, könnte dann ein brauchbarer
Personal-Zuwachs für den Domchor heran
zuziehen sein, wenn im Sinne der Aller
höchsten Verfügung vom 9

. September 183O

„die allgemeine Einführung des Chorgesan
ges und der Chormusik in den königlichen
Staaten betreffend", ein gründlicher Unter

richt im Choralgesange und kirchliche Vokal
musik ernstlich gefördert und dem dazu be

stellten Dirigenten der Zugang in genannte

Unterrichtsanstalten — mit vorzugsweisem
Einschlüsse der Volksschulen, um früh das
reine Singorgan und das verborgene Musik
talent entdecken und ausbilden zu können
—
amtlich geöffnet würde." Zu Nrv. V

bemerkt er: „Es dürfte sehr billig sein,
die von mir — lediglich für diesen Zweck
— gesammelten, durchaus brauchbaren und
auserlesenen, aber gleichfalls kostbaren
und — was von weit höherem und un
käuflichem Werte für den technischen Ge

brauch is
t — ganz korrekten und mit allen

Hilfsmitteln der Methodik für die Darstel
lung mühsamst eingerichteten Vorräte an

Partituren und Stimmenauszügcn in der
Art zu übernehmen, daß ic

h verbunden

wäre, für alle Erfordernisse des litur
gischen Jahres gediegene Musikalien,
gegen Entschädigung der Anschaffungskosten

an die Domkirche auszuliefern, wodurch wie
der ein fester Grund zur weitern Samni
lung gelegt würde."-)

6
)

Bischof Sailer schrieb eigenhändig in den
darüber 7

.

November 1830 an die Regierung ge
schickten Vorschlag: „In die vorstehenden Wünsche
und Bitten zur Begründung einer würdigen Kirchen^
musik in unserm herrlichen Dome stimmt von gan
zem Herzen, und mit fester Zuversicht auf die
Gnade Sr. Majestät des Königs ein Joh. Mich,
Sailer, Bischof mppr»,"



Ein diesem Gutachten ähnliches Schrei
ben is

t das dritte, das ich vor mir liegen
habe, und welches Proske gelegentlich der

definitiven Ablehnung der Chorregentie am
Dome, zu welcher ihn König Ludwig I.

bestimmt hatte, abgab. Es lautet also:
. . . „Untersagt mir meine neue Be-

rufsthätigkeit sowohl als auch die Unbe-

harrlichkeit meiner Gesundheit den persön

lichen Antritt der Chordirektion im Dom,

so legt nur jedoch die gewissenhafteste Wür
digung des königlichen Vertrauens und
Willens die unabweisliche Pflicht ans Herz,
zur Ausführung der erhabenen Absicht Sr.
Majestät treu mitzuwirken und hierzu alle !

mir zu Gebote stehenden Hilfsmittel und
Kräfte aufzuwenden. Bei vieljähriger Thätig-
keit für diesen Zweck darf ic

h mir auch das
Gedächtnis nicht versagen, auf dem Wege
gründlicher Forschung im Gebiete der Kir
chenmusik vorbereitend zu einer würdigen
Anerkennung höherer Kunstgebilde und deren

Wiedereinführung in das Heiligtum des

Herrn beigetragen zu haben. Durch mühe
volle Studien in den vorzüglichsten Kunst

archiven Deutschlands nnd Italiens gelangte

ic
h

zur Kenntnis und in den Besitz der genial

sten Werke der Tonkunst aus alter und neuer
Zeit; auf meist unbetretenen Bahnen er

schloß sich mir die ganze Erhabenheit dieser
Kunst, welche der Genius klassischer Vor
zeit auf eine Höhe gestellt, welche das Rein
geistige in Kunst und Religion begrenzt,
und die Gleichstellung der vielverkannten

Lyrik älterer Zeit mit den gepriesensten Ge
bilden der übrigen Künste außer allen Zwei
fel setzt. Selbstgeprüfte Auswahl und Über- !

tragung der geistvollsten Tonschöpfungeu
aus ihren ersten und reinsten Quellen war
mein unverrücktes Ziel und Streben, wel- !

chem ich unter den drückendsten Beschrän
kungen meiner äußerlichen Stellung und

Gesundheit jedes materielle und geistige 5

Opfer brachte, ja gerne auf jegliche Aus- !

ficht höheren Ansehens und Vorteils ver
zichtete, um den Zusammenhang meiner

Thätigkeit festzuhalten, und alle Zeit und

Kraft in ein Wirken zn konzentrieren, das ^

bei dem fühlbaren Mangel leitender Vor
arbeiten nur den Ausdauernden zum Ziele
führt. Blieb ich auch von diesem Ziel einer
gründlich historisch-erschöpfenden Würdigung
der großen Erscheinungen eines Kunstge- !

bietes, das als integrierender Teil des christ- I

lichen Gottesdienstes stets den Vorrang unter >

den Künsten behauptete, noch sehr entfernt,

so hat doch bereits meine Sammlung klassi
scher Musikwerke sich zu einem sehr reich

haltigen und auserwählten Materialien

schatze erhoben, dessen Gehalt bei den geist

reichsten Männern des In- und Auslandes
Anerkennung gefunden, und dessen sowohl
litterarische und praktische Verwendung für
die gottesdienstliche Kunst zu erwünschten
Resultaten führen kann. Was ic

h mit die

sen Hilfsmitteln zur Veredlung der Chor
musik in der hiesigen Domkirche den aller

höchsten Intentionen gemäß beizutragen im

stände bin, werde ich mit dem gewissen
haftesten Eifer darbieten, und zu würdiger
Ausführung zu fördern suchen. ... In mei
ner Stellung werde ic

h überhaupt jede Ge

legenheit ergreifen, der möglichst schnellen
Einführung einer veredelten Kirchenmusik,
wie sie dem Geiste unserer heiligen Reli
gion und dem erhabenen Willen Seiner

Majestät unsers frommen und weisesten
Königs gezienit, überall nach Pflicht und
Treue förderlich zu sein."

—

Leider fand dieses schöne und edle Stre
ben des begeisterten Mannes nicht gleich
jene warme Aufnahme und Unterstützung,
die die heilige Sache, welcher es galt, doch

so sehr verdient hätte.

Unterdessen hatte König Ludwig I. dein
Dr. K. Proske 1830 ein Kanonikat an der

alten Kapelle übertragen, mit der aus

gesprochenen Absicht, dem hochgeschätzten

Manne Muße zu gewähren, um seine Stu
dien und Pläne für Reform der katholischen
Kirchen-Musik ins Werk unizusetzen. Unter
den Mitteln, welche Proske für diese Re
form wählte, waren besonders musikalische
Übungen und Produktionen, zu denen er

meist in seiner Wohnung die Elite der

musikalischen Bevölkerung Regensburgs um

sich versammelte ; auch Regierungspräsident

H
. v. Schenk öffnete für diese Übungen sein

Haus.
„Um die Zwischenpausen mit leichter

Musik auszufüllen, spielten Dr. Proskc
und Joseph Hanisch für zwei Flügel
Concerte von Beethoven, Mozart u. s. w.,

Nokturnen von Field u. A., welche er
eigens zu diesem Zwecke für zwei Klaviere

arrangiertes) Diesen vorbereitenden Ar
beiten folgten die drei Reisen Proskes nach

°) Or. Dom. Metienleiter im Lebensbildc von

Proske. S. 2S,



Joseph Hanisch,

Italien, 1. 1834 nach Rom und Neapel
über St. Gallen, Mailand u.s.w., 2. 1837
nach Bologna, Florenz, 3. 1838 nach Ve

nedig. Bei der ersten Reise, welche Dr.

Proske am 9. August 1834 antrat, war
er vom Wunsche beseelt, den 22 jährigen
Domorganisten als Begleiter und Helfer
bei sich zu sehen. Schon von Sankt
Gallen aus schrieb er am 17. Aug. 1834

nach Regensburg: „Zum Tröste bitte ich,
dem lieben Hanisch zu sagen, daß
Anstalt getroffen ist, den bewußten Coder
des h

l. Gregor vollständig und genau für

mich zu kopieren."'")
Am 12. Okt. 1834 schrieb er aus Rom:

„Hanisch könnte wohl mit dem Herrn von

Melhem Hieher kommen; ich könnte ihn sehr
gut brauchen. Vor den hiesigen Organi
sten braucht er den Hut nicht zu rücken:

aber beten soll er, daß si
e

sich bekehren ..."")
Das glänzendste Zeugnis des Ver

trauens jedoch, welches Proske dein jungen

Hanisch schenkte, findet sich in einem Briefe,
den Dr. Proske am 2

.

Febr. 1835 aus
Rom absendete, und dessen Inhalt teilweise
veröffentlicht ist.'")

">) Mettenleiter I. «. S, die Excerptc aus

den Tagebücher» Proske's find von Mettcnleiter
in „Musikgeschichte der Stadt Regensburg" ziem
lich mangelhaft und ungeordnet abgedruckt,

") Über seine kirchcnmus. Eindrücke bemerkt er,
(Mettenleiter, Proske's Lebensbild, S. 28 :) 1) Wie
der ein oberflächlicher Organist ohne Religion»-
und Kunstgefühl. 2

) Warum bildet man keine
Sopranstimmcn. Auch hier sah ich eine Schar
junger Klerikalzöglinge, die nötigen Falles dazu
verwendet werden könnten, so dag man nicht ge

nötigt märe, alte Kompositionen zu verstümmeln
lind Neueres diesem Mangel anzupassen. 3

) Wa
rum unterdrückt man den Gesang durch ein be
täubendes Orgelspiel, da die Chöre der älteren

Musik in sich vollständig, gehaltvoll und wirksam
genug sind, daß jede Begleitung nur als vorsich
tige Unterstützung geduldet werden darf. Darf
der Soufleur den Dialog überschreien? Es gibt
kaum für solche Trägheit und Geschmacklosigkeit
einen Namen. 4

) Warum geschieht dies alles im
Angesichte derer, welche der übrigen Christenheit
das Vorbild einer in allen Teilen reinen und
edlen Gottesverehrung zu bewahren haben? Mit
Beobachtung des Buchstabens (wirklich hört man

in St, Peter großenteils contrapunktischen Gesang,
und außer der Orgel keine Instrumentalbegleitung),
wo der erschlaffte, in profaner Sinnlichkeit gebun
dene Geist doch Uberall durchblickt, is

t

wenig ge

holfen; und is
t

es dann zu wundern, wenn jeder
treibt, was ihm in seiner Lage unverwehrt ist,
oder wenn dem Streben zum Besseren tausend Hin
dernisse in den Weg treten ? . , . ?rse«spt» vo-
I»nt exempls trskurit. . , .

In Mettenleiters „Musikgeschichte von Re
gensburg" S, 168, Einleitung und Adresse fehlen:

„An Herrn Joseph Hanisch. Lieber

Freund! Was ich Ihnen hier mitteile,

scheint mir mit den Ratschlüssen Gottes
über die Schicksale ihres inneren lind äuße
ren Lebens in der allernächsten Verbindung

zu stehen."

„Sie kennen den Zweck meines hiesigen
Aufenthaltes, jedoch haben Sie über Wahl
und Fortgang meiner Arbeiten noch nichts
Näheres erfahren, weil ich mir vorgenom
men hatte, stille fortzuarbeiten ; und auch
würde ich davon nichts spezielles angeben,
wäre nicht ein dringendes Motiv eingetre
ten, das, ohne in den entferntesten Bezieh
ungen zu meinen früheren Absichten und

Berechnungen zu stehen, in diesen Tagen
zur reiflichen Beratung gekommen ist."

Nachdem Proske die (bei Mcttcnleitci

1
.

o. S. 163 befindliche) Schilderung der
reiche» Schätze in kurzen Zügen vollendet,

fährt er fort:
„Daraus sehen Sie, wie nötig es is

t,

selbst zu suchen. Die Masse des Herrlichen,
überall selbst in Rom völlig Unbekannten
und dem nahen Untergange preisgegebene»,

steht mit meiner Kraft und Zeit in keinem

Verhältnisse. Unser hiesiger Herr Gesankke
riet mir mehrmals, mich uin HilfeleiAW
umzusehen, jedoch is

t
diese selbst mit großem

Kostenaufwande zu erlangen, unmöglich.

Nach öfterer Beratung hierüber schlug ic
h

dem Herrn Grafen vor, Ihre Herkunft zu

bewirken. Mit edelmütigster Bereitwillig-
keit ging derselbe in meinen Vorschlag ein

und verwendete sich zugleich bei dem Kron

prinzen Kgl. Hoheit, Höchstwclchcr sich g
e

genwärtig in Wien befindet, damit Ihnen
eine gnädigste Reiseuuterstiitzung gewährt

werde; und ic
h

schrieb gleichzeitig an Herrn

geistlichen Rat Hanber, daß er die Sache
Sr. Königl. Hoheit empfehlen möchte. Auch
wird der Herr Gesandte an den Herr»

Bischof wegen ihres Urlaubes schreiben."
„Es is

t

zwar ungewiß, ob der Kronprinz

die vorgetragene Bitte gewährt, im g>"w-

^ stigsten Falle aber zu wünschen, daß die

! Ausführung auf das schleunigste geschieht,

so zwar, daß Sie, wo nur immer möglich,
vor der heiligen Woche hier eintreffen, wel

ches die lehrreichste Zeit der musikalischen
Liturgie ist. Die Zeit ihres Urlaubes dürste

sich auf kein volles Jahr erstrecken,"

auch irrt Mettenleiter, wenn er bemerkt (2,

Proske habe diesen Brief „nach seiner Rückkehr

von Italien geschrieben".



Zosexh Haitisch.

„Persönliche Schwierigkeiten dürfen Sie
mir nicht machen. Wegen der italienischen
Sprache können Sie außer Sorge sein.
Mit etwas Latein und Italienisch helfen
Sie sich bis Rom, und hier erlernen Sie
spielend das Nötige. Eine Grammatik und
ein Tascheulerikon mögen Sie bei sich füh
ren. Was Sie hier zu thun haben, geht
mehr durch die Augen, Ohren und Hände
als durch den Mund — ausgenommen das
Essen. Größer möchten die amtlichen Hin
dernisse sein. Jedoch rate ich Ihnen, hie
rin alles aufzubieten, und durch Hrn. Bie
ringer, Herrn Meyer und andere Ihre Ver
tretung so gut als möglich zu arrangieren.
Was unser Seminar betrifft, so geht mir
freilich ein Stich durchs Herz: und zwar
weniger wegen der Zöglinge, als wegen
des geliebten Vorstandes. Aber was ver
mag nicht die Freundschaft!"
„Bedenken Sie alles, beraten Sie es

mit Gott — entschließen Sie sich sodann
und schreiten Sie eiligst zur Ausführung!
Was Sie hier finden, können si

e

selbst in
Momenten heiligster Kunstbegeisterung kaum

ahnen. Ihr ganzes Leben wird von die
ser Unternehmung die heiligsten Fruchte
tragen. Beten Sie, daß Gott die Sache
zu ihrem Heile leite."

Hanisch kam ini Monat Mai 18!Z5 nach
Rom und arbeitete mit Proske, der von

Februar bis Mitte Mai in Neapel geweilt
hatte, mit bewunderswertem Fleiße in rö

mischen Archiven und Bibliotheken, um aus
den Handschriften und Drucken die Werke

alter Meister in Partitur zu bringen. Viele
hundert von der sicheren und kräftigen Hand
des Jos. Hanisch gefertigte Partituren der
Proske'schen Bibliothek geben Zeugnis von
den mühevollen und angestrengten Arbeiten,

welche er im Auftrage seines Gönners und

Freundes in Rom und Assisi vollendet hat;
erst im Januar 1836 kehrten beide wieder
nach Regcnsburg zurück.
Gerne und oft erzählte I. Hanisch noch

im hohen Greisenalter von den Eindrücken !

in Italien, besonders in Rom, wo er durch !

I>r. Proske Pcter v. Cornelius, Overbek,
Thorwaldsen, den baycr. Gesandten Grafen !

von Spaur, die Künstler Veit, Koch u. a.
als „Nazarcner" bezeichnete Männer ken-

'

nen gelernt hatte.

Während Jos. Hanisch in Rom weilte,
starb sein Vater Anton am 9
. Sept. 1835,

und Joieph übernahm zn seinen wenigen ^

Funktionen an der Kathedrale auch dm
Organistendienst an der alten Kapelle vom
22. Febr. 1836 bis 27. Sept. 1840, ver

kehrte also auch dienstlich mit dem von
Dr. Proske am 6

.

Okt. 1839 von Otlingen
an die Stiftskirche nach Regensburg beru

fenen Chorregenten Joh. Georg Met-
tenleiter. (S. dessen Biogr. und Por
trät in Cäc.-Cal. 1878, S. 2-7.)
Die kgl. Entschließung auf das oben

erwähnte Memorials Dr. Proske's, die Dom
chormusik betreff., erfolgte erst im Jahre
1838 und lautete: „Se. Majestät (König
Ludwig I.

)

haben auszusprechen geruht, daß
in dem seinem ursprünglichen reinen Bau
stile vollständig zurückgegebenen Dome zu
Regensburg nur der Choralgesang mit oder

ohne Begleitung der Orgel stattfinden möge,
und daß die hiemach erforderliche Umge

staltung der Dommusik durch das vereinte

Zusammenwirken des Musikdirektors unter
dem Beistande und Rate Proske's und un
ter Mitwirkung des Domdechants Die pen
brock (nachmals Fürstbischof von Bres-

^ lau), der mit Proske ganz „übereinstimme",

herbeigeführt werden soll."

Dieser Musikdirektor war Priester Jos.
Schreins (geb. am 5

.
Oktober 1815 zu

Warmensteinach, Diözese Negensburg, zum
Priester geweiht am 5

.

Oktober 1838), der

nach dein Tode von Jos. D e
i

scher")

j (3. Dez. 1839) die Leitung des Domchores

! am 24. Dezember des gleichen Jahres über
nommen hat, aber erst mit dem Jahre 1853
in die Lage kam, auf die Ideen Dr. Proskes
und die Wünsche König Ludwigs einzu
gehen.")

Infolge der Restauration des Domes
durch König Ludwig I. war die auf einem
Balkon außerhalb des Chores feit 1775

angebrachte Orgel im Jahre 1839 hinter
den Hochaltar verlegt worden. Auf dem
Balkon, der bei jeder größeren Festlichkeit
gestützt werden mußte, hatte Jos. Hanisch
eifrig und geduldig eine Orgel mit 16 Re-

") Siehe Dr. Witts Leichenrede in „Fl. Bl.

s. k
. K.-M." 1872, Nr. 11. Jos, Schreins legte

seine Funktion im Aug, 1871 nieder, starb jedoch
bereits am 25. Ott, 1872, Schreiber dieser Zei
len war sein Nachfolger bis August 1882. Nach ihm
leiteten die Priester Jgn. Mitterer und Max Rauscher,
seit 1891 Fr. X. Engelhart den hiesigen Domchor.
") Jos. Hanisch hatte unter Domkapellmeister

Wenzeslaus Cavallo, der 1834 pensioniert wurde,

seine Funktion als Domorganist begonnen.



IN Zosexl, Hanisch.

gistern gespielt; die neue, von dem geb.

Hamburger Joh. Heinßen gebaute hatte aber
keine größere Stimmenzahl. Hanisch wußte

si
e

jedoch 53 Jahre mit solchem Geschick
und Geschmack auszubeuten und zu re

gistrieren, daß der Uneingeweihte ein zwei-
manualiges Werk zu hören wähnte; durch
geschickte Verdoppelungen und Vollgriffe
bewirkte er eine bedeutende Kraft und Klang
fülle, wenn das Gotteshaus nicht sehr stark
mit Menschen besetzt war.
Die Beziehungen zwischen Hanisch und

Dr. Proste erkalteten allmählich,") besonders
seitdem I. G. Mettenleiter, welcher mit
Feuereifer, verzehrender Energie und hin
gebenster Selbstverleugnung auf die In
tentionen des strengen Kanonikus vr.Proske
von 1839 bis zu seinem am 6

.

Okt. 1858

erfolgten Tode eingegangen war, den Ge
danken und Wünschen des reformierenden
Meisters mit Erfolg entgegenkam.
Dem in Entbehrungen und gedruckten

Verhältnissen aufgewachsenen Herm Hanisch
waren auch, wie er selbst wiederholt mit

rührender Bescheidenheit versicherte, nicht
jene Gaben verliehen, welche zu einem Di
rigenten und Agitator nötig sind; er war
glücklich und zufrieden, wenn er dienen
konnte, und sein Orgelspicl wurde um so

wärmer, innerlicher und hinreißender, je

weniger er sich von ZuHörem umgeben
wußte. Übrigens hat Hr. Hanisch dem
Manne, der ihn als Knaben fast ganz in

sein Haus aufgenommen hatte, so daß ein

Verhältnis wie zwischen Vater und Sohn
entstand, stets als seinem größten Wohl-
thäter und Lehrer die edelsten Gefühle der
Hochachtung und wärmsten Worte der Dank
barkeit geweiht.

Bis zum Jahre 1853 lebte Hr. Hanisch
«Uein, vollauf beschäftigt mit Musikunter
richt im fürstl. Hause von Thnrn und Taxis,
sowie in den höchsten und besten Familien
der ehemal. Reichsstadt Regensburg. Im
reifen Alter von 41 Jahren wählte er sich
Fräulein Sophie Burgartz , Tochter des
städtischen Werkmeisters Franz Ter. Bur
gartz, zur Lebensgefährtin. Aus der glück
lichen Ehe sind acht Kinder hervorgegan
gen, von denen vier (2 Söhne und 2 Töch-

Die Behauptung von Dr. Dom. Metten-
leiter in Biogr. Proskcs I. «., S. „Zuletzt
trat eine Erkältung ein, die bis zur Entfremdung
und Trennung führte" — steht mit dem That-
bestände nicht im Einklang,

ter) noch leben und am Grabe des ge
liebten Vaters standen. Die silberne Hoch
zeit fand im engsten Freundeskreise 1878
statt, die teuere Gattin wurde dem Meister
am 9

.

März 1881 durch den Tod ent
rissen.

Nach dem Tode von I. G. Mcttenlci-
ter übernahm Hanisch bis zu seinem 70. Le
bensjahre die Leitung des vom ersteren ge
gründeten Oratorienvereins; auch war er
über 30 Jahre Dirigent des Regeilsburgcr
„Liederkranzes", dessen bekannte und be
liebte Sammlung von Männerchören durch
ihn redigiert worden ist.
Im Jahre 1866 wurde der Kirchen-

dienst in der Dompfarrkirche Niedermunster,
der bis dahin vom Domchor aus verseben
werden mußte, ganz dem Domorganisten
übergeben, wodurch die Stellung des Herm
Hanisch um etwa 500 Mark jährlich ver
bessert werden konnte. '°

)

Seit Gründung der Kirchenmusikichule
(1875) erteilte Domorganist Jos. Hanisch
den Orgelunterricht cm die HH. Eleven,
bis ihn (1890) die Beschwerden des Alters
zwangen, diese ihm und den zahlreichen
Schülern liebgewordenen Stunden aufzu
geben. Die in allen Weltteilen und Landein

zerstreuten Schüler des Künstlers erinnere

sich mit Anhänglichkeit und Begeisterung
an den einfachen, bescheidenen, fast schüch
ternen Mann, der ihnen in Kirche und

Schule ein nachahmenswertes Muster und
Beispiel für das Orgelfpiel, wie es der

katholischen Liturgie entspricht, und doch
den Anforderungen der Kunst im höchsten
Grade genügt, geboten hat.

Eine reiche, aber geordnete Phantasie,
die Gabe, in allen Stilgattungen sich rasch
zurechtzufinden und seine Gedanken dem

vorzubereitenden oder gesungenen Tonstückc

anzupassen, die Gewohnheit, in den klein
sten, kürzesten und einfachsten Kadenzen,

Zwischenspielen und Modulationen stets das

Gewöhnliche und Handwerksmäßige ver
meidend, durch überraschende Imitationen,
Vorhalte, Harinoniewendungen mit Ge

schmack und Geist zu improvisieren, die

Kunstfertigkeit, jedem beliebigen Thema in

charakteristischen Variationen neue und i
n

teressante Seiten abzugewinnen, ohne zu

'°) Vom Dome bezieht der Organist zu seinem
freien Wohnung 100« Mi. für etwa 1«> Dienst-
stunden jahrlich.



Zoscph Hanisch, I«!Z

Joseph Schrems.
Nach einer Photographie von, Jahre I8S?,

stocken, zu ermüden oder vom Gedanken

abzuschweifen
— waren Talente , welche

Jos. Hanisch von Gott im Keime erhalten,
aber durch Ausdauer, Fleiß und ohne je
den Künstlerstolz, ja mit beschämender Selbst
losigkeit und Bescheidenheit, ausgebildet und
geübt hat.
Einer seiner Schüler, Herr Joh. Ev.
Singenberger, Präsident des Nordame
rika«. Cäcilienvereins und Redakteur der

„Cacilia" (St. Framis-Wiscounsin) schrieb
1891, 1«. Jahrg. Nr. 1 folgende sehr rich-
Haberl, K. M. Juhrbnch

tige Sätze über I. Hanisch: „Hr. Hanisch

is
t als geistvoller Kirchenkomponist bekannt,

aber größer noch is
t er als kirchlicher Or

ganist, speziell als katholischer Organist

sicher unübertroffen. Seine unvergleichliche

Gewandtheit im thematischen Spiele, seine

Klarheit im Vortrag, seine Vertrautheit in
den alten Kirchentonarten lassen ihn jeder

zeit Präludien improvisieren, die an Geist
und korrekter Form geradezu musterhaft sind.

Ich betrachte Hanisch als das Muster eines

Organisten für den liturgischen Gottesdienst.
14
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Effekthascherei is
t ihm ferne, und könnte

ihm eine solche auf der herzlich schlechten
einmanualigen Domorgcl auch nichts hel
fen. Und doch, wer immer beim Gottes

dienste im ?ome in Regensburg sein Or
gelspiel hört, bewundert den Meister! man

glaubt eine Orgel von 2 Manualen zu
hören. Diese frische und fließende Stimm-
bewegung, dieser Wechsel in Harmonie und
Rhythmus, diese geist- und gemütvolle Er
findung und Verwendung der Motive, ver
bunden mit einer natürlichen, gewandten
Registrierung, im engsten Anschlüsse an die
betr. liturgischen Gesänge, bilden die Vor
züge unseres Meisters, eines wirklichen Be

herrschers der Königin der Instrumente."

Von den Kompositionen des Hern? Ha
nisch enthält der Cäcilienvereinskntalog 25

selbstständige Kompositionen'') und mehrere
Beiträge für musikalische Sammelwerke.

Zu diesen Arbeiten is
t

besonders noch die

"1 Lantus ssvri, sä IV gtstiones 8. ttvan^e-
liorum in 8«I. Oorp, Ldristi pro 4 v, Op, l , Berlaqs-
Handlung (vorm, Monz) in Zlcgcnsburg. 12 Ngr.

<
>

latein. Predigtgesänge (Veni orestor Spiritus)
4st. in. O sä 'lib. '2

.

Aufl. Pr. 1 4«
St. u 20 Coppenrath in Negensburg.
Aiss» L.ux!Iium OKristisnorum. 4 v. s. 0. m,
0r, (SsneSiots es tu) u. 0tkert. (Ave Maria).
Bcnziger in Einsiedel,,. Pr. 1 Thlr. 12 Sqr. —

2 fl
. 15 kr.

2 lat. Messen I^suästs äominum u. De iiv.ro.sou-
Ists ««noeptione f. 1 T., 2 B. u. O. sä lib,
Pr. zu beiden Messen 2 »0 H. St. s 2« ^.
C. in R.

Oolleoti« Lsntionum ösvrsrun, sä 4
,
5 et 6 v,

st 0. Pustet in Regensbnrg, Pr. 1 .« 80 .-5,,
St. 90 L, enthält folgende Gesänge:
^»psrAss ms 4 et 5 v. Uro« est prssolsrum vss

4 v. Leos ssosräos msguu» 4, 5 et 6 v. Vsoi
Ssvets Spiritus 4 v. (jui seäes Domino 6 v.
r'snße lin^us in ?dur 4 v.
Wsss pro Oes. «um Kesp, Bibers ms , vnmine,
sä 3 v. «qu. '1,. L. I. st II. o. 0. et 2 1?,umb.
sä lib. P

. in R. Pr. 3 St. 1

5 Hymnen zur Fronleichnamsprozession f. 4 s
t,

CK.
,n. 4 Bl. Jnstr. C. in R. Pr. 1 St. s 10
Bl.-St. zus. 3« H.
0rg, vom. s<l Lvmno» vesp. P, in R, 2 ^40 ^.
0p. 20. 1

. Aisss i. d. S. A. V. sä 2 v. e, 0.
vel II»rm. 4

. Aufl, Seiling in München. P.

1 .«. Stiinincn S. 20 ^.
0p, SI. 4 ^ntipk. N»r. »ck 2 v. o. 0. vsl gsrm.

4
.

Aufl. S. in M. Pr. 1 .«. St. « 20 ^

2 Aisss i. K, 8, SvpKi« et«, f. 2 gl. St. C. u.
A. od. T. u. B. in. O. 0p. 22, S. in M. P.
u. St, 1 40
0p. II. VIII ?sngs lin^usf. 4st. Tenor sä lib.)
CK. in. od. o. O. f. Lmidch, C, in R, P

. «0 L,,
St. » 20 ^.

wertvolle Orgelbeglcitung für das offizielle
(Lrsäuäls und Ve»^)sr!lls ki«ms,nuW zu
rechnen,'^) in welcher Hanisch mit Meister-

Niss» Omnis Spiritus lsuäet Dominum f. 3 gl.
St. (T. u. B.) m. O. «p. 10. B. in E. P.
u. St. 2 80 H. St. 40 S,.
81 Cadenzen in allen Dur- und Moll-Tonarten
(jede Tonart in 3 Lagen und sieben 3-, 4- u.
»st. Präludien f. O. 0p. XVI B. in E. Pr.

2 Fr. ----- 1 .« 60
Op. 26. Klisss pro äek. sä 4 v. «. 0. sä üb.

P
. in R. Pr. 1 >t 2« -Sz. St. 40 ^.

?r»nsp«sitioues Ksrmonie« pr« 0rg»n« sä Rs»
sponsoris Aisss- s« Vsspsrsrum, sä
?«slmorum et ils<iniii«st necnon sä Uvmvo«
^s Ovum, ?snge lingus et Veni Orestor ss»
ounäuin Lsntum Romsnum sutksntioum. P.

in R. Pr. 1 .« 60 ^. In ' s Chagrinbo.no

2 40

30 ?sngs Unssus, III st IV v. vir. P. in R. P.

1 ii« ^. St. in 3 Heften » 4« 1 .« 20

2 Predigtgesänge (Veni «snot« Spiritus, Veui
ssnots Lpiritus et smitte vcslitus) für 2 0.
und .X. (S. sä lib.) u. O. od. Harm, 0p. 26.
4. Aufl. Seil, in M, Pr. 1 .«. St. 1 ^t.

2 Herz Jesu-Lieder u, 1 Marienlied, nebst t?rs>
äusls i, k. 8s. Ooräi» ^esu. Erstere 3 f. 0. und
mit O, od, Harin. (4st.); letzteres f. 0. X„

IV ». L. 0p. 30. Seil, in M. 1 Sing:
stim. 1 ^i.

Auferstehungs-Chor Xuror» e«Ium purpurst f, ^
4,, r, S, m. O. u. 4 Pos. (sä üb.) 0p. 31.
Seil, in M. P

. 80 H. Singst 1 Jn!nst.

! 4» L,.

Auferstehungslicd über die Choralmelodie Surr«il
Dominus vsrs f. 0. u. Alt mit O. , bei stärke
rem oder auch 4 st
.

Chor (T. u. B.) mit 4 Pos.
0p. 27. Seil, in M. P. l Singst. »0 5.
Jnstrstn. 40

Aisss IV. i. K. s. vorotbe» sä II v, «. 0. vel
Ilsrm. 0p. 24. Seil, in M. P. l St. 20 H.
Uisss III. i. Kon, s. <s«sepbi sä 3 v. «, 0, vel'

«srm. «p. 23. Seil, in M. P
. 1 ^t. St. 20 ^.

100 3- und 4st. Orgelpräludien über Original^
und Choral-Motive. 0p, 32. Schwann in Düs^
seldorf. Pr. 3

Hymnus l^e Oeum Isuäsmu» f. 4st. gem, Chor
(m, Solo oder Halbch.) in. O. (u, 4 Pos. sä lib.)
Sch. in D. P

. l 50 L,. St. 15 ö,, Jnstrst.

Ferners Beiträge in : Csntus ssori (Witt) 2. H,,
0t7srt«risn f. d

.

g
, I, (Witt). 1. T, I^ibsr «o-

tetorum (Stehle), Orgclbuch zum Alleluja, so

wie zu den Mohr'schcn Büchern, Singenbcrgers
„Cäcilia" und Terrabugio's Lsntio» litur^ios.
St, Gregorius M (Eppink), Übungsbuch 1

,

lKe-
witsch,), Vsäe mevum (Lewitsch)., 1

. u, 2
. T.

Die Orgelbegleitung der Hymnen, deö 0«m-
pletorium, der ?rsnsp«siti«nes Ksrmonio« und
des 0räinsrium »iss« sind als Auszüge aus die
sen beiden Hauptwerken zu betrachten. Die Orgel
begleitung zu den zwanzig Choralcredo von Lud

wig Viadana is
t

eigens zu nennen.
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schaft die harmonische Umkleidung der dia
tonischen Gesänge in den mannigfaltigsten

Formen besorgt hat.
Viele seiner Werke sind noch unediert,

besonders die mit Orchester, sowie jene spe
ziell sttr Zwecke der Domkirchc verfaßten
kleineren Antiphonen und Responsorien z. B.
^»ir> n«n äicäm v«8 zur Priesterweihe,
llsso «8t pi sseliirnm vs8, ein Weihegesang
an die allerseligste Jungfrau, der ex v«t« seit
Jahrhunderten am Dome nach dem letzten
Evangelium an jedem Sonntage vorgeschrie
ben ist.
Tic Choralmclodie über diesen Text

zu begleiten, war die letzte Thätigkeit des
Tomorganisten I. Hanisch am Sonntag den
neunten Oktober, an welchem beim Hochamt
das Fest „88. Oion^ii L>n8<:«pi, l^g,trnni
Ka,tisdaQ«n8i8, «t, 8o«iorum ^Is,rt. Ouril.

in^u8" gefeiert wurde.
Die Lokalblätter berichteten am folgen

den Tag: „Nach dem Hochamte am neun
ten Oktober verschied plötzlich infolge Herz
schlages Herr Domorganist Jos. Hanisch !
in einem Alter von 80 Jahren. Derselbe ^
war 63 Jahre an der hiesigen Kathedrale
in Aktivität und versah seine Stelle in an
erkannt künstlerischer Weise. Der Domchor
verliert hiedurch eine äußerst tüchtige Stütze ^
und schwer ersetzbare Kraft. Sein Spiel
war heute so srisch und lebendig wie im
mer: die marianische Antiphon Hss« «8t
pi-RelaruW v»,« begleitete er noch mit der
gewohnten Meisterschaft. Möge ihin die ^
liebe Muttcrgottes eine Viertelstunde da

rauf eine mächtige Fürsprecherin und Hel
ferin gewesen sein! 63 Jahre lang ver
sah er unter vier Bischöfen und sechs Dom-
kapellmeistern mit größter Gewissenhaftig- ^
Kit und Pünktlichkeit die Stelle als Tom- !
organist. Das reiche Talent des Verstorbe
nen, unterstützt von einer eminenten Technik,

erhielt eine streng solide Grundlage unter Füh
rung des -j- Kanonikus Dr. Karl Proske
und entwickelte sich zu jener Eigenartigkeit
des Orgclspieles, welche von allen Kennern
als einzig in ihrer Art bewundert wurde.
Die wenigsten seiner Hörer ahnten wohl,

daß ihm im hohen Dome hier eine Orgel
von nur sechzehn klingenden Stimmen zu
Gebote stand. Er komponierte viele kirch
liche Werke und hat besonders durch die

Bearbeitung des Orgelbuches zumlZrsckuale
und Ve8perg,Ie liomsnum seinem Namen

in der alten und nenen Welt ein bleiben

des Denkmal gesetzt. Mit ihm schied ein
Mann, dessen Name mit der Regeneration
der Kirchennmsik vom Anfange an enge
verknüpft war. K. I.

'6) Am 11. Oktober schrieb ein sehr tüchtiger
Lehrer und Musiker im „Regensburger Morgenblatt"
die pietätvollen Worte (am Begriibnistagc): Un
ser Hanisch is

t

nicht mehr. Da sagt man immer,
Träume seien Schäume. Das mag in vielen Fäl
len, sogar in den meisten zutreffen. Gewiß is

t

aber auch, daß mir manchmal von einem Ereignisse,
besonders wenn es so ganz unerwartet vor unsere
Seele tritt, so ergriffen werden, daß uns unsere
Phantasie auch noch nachts im Schlafe etwas da
von wiederspiegclt. Schreiber dieses stand zu un-

serm leider so plötzlich dahingeschiedenen Meister
sonst in keiner näheren Beziehung, als daß er, so

oft es ihm möglich war, Gelegenheit suchte, den

himmlische» Weisen des merkwürdigen, so hoch be

gabten Mannes zu lauschen, welche derselbe unserer
Domorgel zu entlocken wußte. Einigemale hatte

ic
h

auch Gelegenheit, das stille und doch wieder s
o

vornehme Wirken unsere« Meisters zu beobachten.
Da gab es trotz der tiefen Siebziger kein Zittern
und kein Zagen, keinen Schlendrian; immer der
selbe heilige Ernst, wic es der heiligen Stätte sei
ner Wirksamkeit geziemt: Konsequenz im vollsten
Sinne des Wortes. Mit welcher Frische, Welchem
Feuer wurde da besonders der so herrliche, uralte
und doch ewig neue gregorianische Gesang von ihm
begleitet! — Wie freuten wir uns immer gerade
auf diese Gesänge : Introitus, Ursckusle, Loiumu-
ni«, und wurde» inzwischen auch die herrlichsten

4—östim. Chöre unserer Altmeister: Paleftrina zc,
meisterhaft zur Geltung gebracht! — Ein anderer
Meister, unser Hanisch, spann den Faden weiter,

d
.

h
. spielte auf der Orgel im gleichen Stile fort,

den er soeben gehört. Und gerade das muß als
ein ganz besonderer Vorzug von ihm gerühmt wer
den: er verstand es in geradezu eminenter Weise,

sich jedem Stile anzupassen, die schönsten eben ge
hörten Melodien rasch aufzugreifen und als Mo
tive für seine Bor- und Nachspiele wieder zu ver
werten. So erinnern wir uns, daß er vor Iah-
ren (1887) nach einem ?sngs lin^na mährend einer
Prozession so wunderschön spielte, daß uns diese
heiligen Weisen heute noch nachklingen. Überhaupt

hatte sein Spiel das Charakteristische, daß man
immer glauben mochte, man höre die Harmonien

der seligen Geisterwelt. Ja, unser Hanisch war
ein ganzer Meister auf der Orgel und wird wohl
in dieser Beziehung schwer zu ersetzen sein. Manch
mal traf es sich auch, mit ihm bei einem Glase
Wein — und wer hätte dem hochbetagten Meister
nicht ein solches aufrichtig gegönnt, damit er sich
einigermaßen bei Kräften erhalte — ein Stünd
chen zu plaudern. Wie gerne erzählte er da von

seiner italienischen Reise, welche er mit dem so

verdienstvollen Reformator unserer Kirchenmusik.
Dr. Proske, gemacht, seinem Aufenthalt in Rom
nnd seinem beschwerlichen Wirken, worunter seine
Sehkraft so sehr gelitten ! Wie habe ich dabei seine
körperliche wie geistige Elastizität bewundert: Un

willkürlich mußte ich da denken und wünschen, daß
doch dem bescheidenen Meister ein volles Säkulun,

als Lebensalter beschicken sein möchte! Doch es

14«
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Schreiber dieser Zeilen, welcher mit ^
deni Verstorbenen seit mehr als zwanzig ,

Jahreu,als Domkapellmeister (1871—1882) !
und als Leiter der K.-M.-Sch., im innig- Z
sten Verkehre und in den freundschaftlich- !
stcn Beziehungen gestanden hat, befand sich
am 9. Oktober auf der Rückreise von Trier !
in Limburg a. L. Seine Gedanken waren
im Augenblicke des Hinscheidens von Hanisch
eben mit dein Regensburgcr Domorganisten
beschäftigt und gipfelten im Wunsche, statt
des trägen, von der Orgel mit Mühe ge
zogenen Volksgesanges beim levitierten Hoch
amt in den bezaubernden Hallen des roma

nischen Gotteshauses der Bischofsstadt Lim

burg eine lateinische Messe und H. Hanisch
auf der trefflichen Orgel (s

. deren Geschickte
und Beschreibung ini K. M. Jahrbuch 1892,
S. 104) spielen zu hören. Durch einen glück
lichen Zufall kam er noch zu rechter Zeit in
Regensburg an, um den bescheidenen Meister
des katholischen Orgelspieles im Sarge zu
sehen und seine irdischen Überreste zum
Grabe zu begleiten. Der verstärkte Dom

chor trug unter Leitung des HH. Domkapell

meisters Fr. X. Engelhart das De prn-
fuoclis und Miserere von Jos. Hanifch,
LeneäictuZ (östimm.i und, nach der kirch
lichen Funktion, ein 4 stimm, deutsches Grab-
licd von Mich. Haller vor. Am 12. fand
der Trauergottesdienst in der Dompfarr

kirche zu Niedermttnster statt, wobei der

gleiche Chor das 4 stimm. Requiem mit

Orgelbegleitung von Jgn. Mitteler sang.
Die nie rastende Zeit verkündet: „Er

is
t

gewesen, sein Leib im Verwesen" —

doch unvergessen bleibt feinen Zeitgenossen

des großen Meisters liturgisches Orgclspiel.
Den beiden Dahingeschiedenen jedoch, deren
Züge diese Skizzen für nachkommende und
lebende Freunde der Kirchenmusik überlie

fern wollen, dem Meister des Dirigierens,

Hochw. Herrn Joseph Schreins und dem
Meister des Orgelspieles, Herrn Joseph
Hanisch, dem ältesten Zeugen und Mit
arbeiter an der Regeneration der katholi-

sollte anders kommen. Eine bnngencrrcgende An
deutung von seiner schwindenden Kraft gab er

wohl schon im Vorjahre, als er zum erstenmal?
um Enthebung des für einen so hochbetagtcn Mann !

gewiß beschwerlichen Dienstes am frühen Morgen
während der Adventzcit nachsuchte. Diese Vergün
stigung wurde ihm denn auch gerne gewährt, n s. w.

scheu Kirchen-Musik, werden die vielen
Schüler, Freunde und Verehrer in nah
und fern das fromme Almosen des Gebetes
und dankbaren Andenkens auf die Gräber^")
legen.

Mit Worten des 89. Psalmes wurden
diese Erinnerungszeilen eingeleitet; eine kleine
Paraphrase aus dem Schluß« des qleicken
Psalmes (Vers 14—17) sei unser Wunsch
und Gebet, für die verstorbenen Meister
der kirchlichen Tonkunst.

„Sättige si
e

frühzeitig mit deinem Er
barmen, damit si

e jubeln und sich frenen
in alle Ewigkeit. Laß si

e

froh sein für
die Tage, an denen du si

e erniedriget
hattest, für die Jahre, in denen sie Un
glück sahen. Zeige deinen Knechten deine
Thaten, und deine Herrlichkeit se

i

über ihre
Söhne. Und der Lichtglanz des Herrn,
unseres Gottes, sei über ihnen; und ihrer
Hände Werk mache recht über ihnen, und
das Werk ihrer Hände mache recht."

A.

2°) Ein alter Schüler und freund von .danisch
(unser geistvoller Dichter Ludw. Pfröpser) widmete
dem Dahingeschiedenen am Allcrseelentage das sin
nige Gedicht:

Nun laßt mich ruhen still verwahrt!
Mein alter Meister hat vollendet,
Ter zu der Töne Himmelfahrt
Mir kunstvoll Kerz und Land gespendet.
Mein treuer Säuisch ging zur Ruh —
Nun drängt's auch mich dem Staube zu.
Seit meine Tasten er berührt
Zuerst in frohen Jugendjahren,
Bis ihn ein sanfter Tod entführt
Als müden Greis — wer mag's erfahren,
Was wir oft noch in tiefer Nacht
Für unfern lieben Herrn vollbracht!
Nun graut der Allcrseelentag,
Die Erde spricht de» Abendsegen,
Der Totcngarten blüht ^ wer mag
Als schlichten Schmuck ein «ränzlein legen —
Ein Kranzlein, das die Liebe gab —

Auf meines Meisters stilles Grab?

Wir haben scchszig Jahre lang
Gelebt im enggeschloss'nei» Bunde

Und von mir fort, wie ahnend bang,
Ging er in seine leHte Stunde,

Was er gehofft, is
t

noch gescheh'n:
Er hat den freien Dom gesch'n.
Nun bin ich altcrsmüd und matt.
Was soll auch ohne Lebenssäfte
Am Ricsendom ein welkes Blatt!
Die neue Zeit will neuc Kräfte.
Mein alter Meister ging zur Ruh'

^
Nun drängt's auch mich dem Staube zu



Wesprechnngen und Kritiken.

..Der Messcntnpus von Handn bis Schubert."
Glosse» zu vr. Alfted Schnerich's Artikel».

j^HHor einiger Zeit wurden mir Nr. 1 u. 2
1892 des „St. Leopold-Blattes, Or

gan des christlich-religiösen Kunstvereins in
Nieder-Osterreich" zugeschickt. In denselben
befindet sich obengenannter sehr gelehrter
Aufsatz, 25 Seiten Groß -Oktav mit den
Beilagen umfassend. Da mein Name, bezw.
niein Buch „die Kirchenmusik nach dem

Willen der Kirche" mehrfach darin erwähnt
wird, so möchte ich doch einige Zeilen der
Erwiderung schreiben. Das Blatt trägt die
Überschrift „Zävors, sancte", „Das Heilige
ist heilig zu behandeln". Die geistliche Re
daktion hält die Arbeit aus dem Grunde
des Abdruckes für wert, weil si

e eine auf
Studien beruhende Analyse kirchlich musika
lischer Werke enthalte und somit einen sehr
wertvollen Beitrag zum Kapitel „Musik als

Wissenschaft" biete. Es solle weder damit
die Mozart-Havdn'sche Jnstrumentalrichtung

in der Kirche befürwortet, noch auf einen
Antagonismus zum modernen Cäcilianis-
mus geschlossen werden, vielmehr stehe
die Redaktion auch hier auf dem Stand
punkte: „Alles prüfet; was gut ist, behaltet!"
Diese Bemerkung mag ja gut gemeint sein,
Ikann aber nicht unwidersprochen bleiben.
Wie wir nämlich sehen werden, läuft das

Ganze faktisch auf die Aufforderung hinaus,
die Messen von Haydn bis Schubert doch
recht fleißig aufzuführen. Außerdem dürfte
es doch endlich hinlänglich bekannt sein, daß
der Cäcilienverein gemäß dem Brede Pius IX.
vom 16. Dezember 1870 den Zweck hat,

„die liturgische Musik nach den genauest

einzuhaltenden kirchlichen Gesetzen zu för
dern", und auch demgemäß handelt. Er
vertritt ausschließlich kirchliche Interessen
und fordert nur die Beobachtung der im

Gewissen verpflichtenden kirchlichen Vor
schriften. Es is

t nun zum mindesten sehr
unkorrekt gesprochen, die Pflege des kirch
lichen Gehorsams als einen bloßen Aus
fluß der Mode zu bezeichnen. Es kommt

mir das ungefähr so vor, als wenn jemand
einen Aufsatz veröffentlichte, welcher gespickt is

t

mit angeblichen Beweisen gegen die päpstliche
Jnfallibilität, und der Redakteur der betref
fenden Zeitschrift wollte den Lesern einreden,

er betrachte die Arbeit als eine rein wissen
schaftliche und wolle durchaus nicht etwa gegen

die „moderne" Jnfallibilitätslehre auftreten.
Nun zu Herrn Dr. Sch. selbst! Der

selbe beschwert sich in der Einleitung, „daß
seit Dezennien eine umfangreiche, traurige
Litteratur sich breit mache, worin den Wie
ner Klassikern, vor allem ihren kirchlichen
Werken alles erdenkliche Schlimme nachge
sagt werde." Ich bemerke hier gleich, daß
meines Wissens diese „Schlechtigkeiten"

ausschließlich von den kirchlichen Wer
ken behauptet werden, keineswegs aber von

den weltlichen. Sind's Protestanten, wie
Thibaut, Jahn, Mendelssohn welchen
die Messen der Wiener Schule der Erhaben
heit des katholischen Gottesdienstes nicht
genügen, vielmehr widersprechen, so besitzen

si
e

nach Dr. Sch. „nicht genügende Kennt
nis des katholischen Kultus" lSeite 4).
Äußert sich ein Protestant aber zustimmend,
wie C. F. Pohl, „so hat er sich fleißig um
den katholischen Gottesdienst umgesehen, uud

^ der Umstand, daß er in Wien gelebt und

l die Volkssitten genau kannte, hat für die

^ Trefflichkeit feines Urteils wesentlich bei

getragen". (Seite 6.) Verhält sich jedoch
ein Katholik ablehnend gegen die Kirchen
musik der Wiener Schule, so is

t er ein

„Purist" und „seine Polemik nicht immer

sehr sachgemäß". (Seite 4.) „Über die

gegnerische (sie!) Litteratur könne man sich
am besten in meinem oben erwähnten Buche
orientieren, das in seinen allgemeinen
Teilen sogar vortrefflich sei." Ja, ja! Prin
zipien werden leicht als richtig anerkannt,
aber angewendet dürfen si

e bei Leibe nicht
werden. Ich muß immer und immer wie
der an den leider sehr wahren Ausspruch des
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verstorbene» Münchener Domkapellmeisters
C. Greith denken: „den kirchlichen Verord

nungen Folge zu leisten, is
t man insgemein

mit Leib und Seele zugethan, so lange die

selben als tote Theorien in der Lust schwe
ben, aber wehe demjenigen, der es unter
nimmt, die anerkannte Wahrheit in die

That umzusetzen"! Wer freilich der Über
zeugung ist, „in der katholischen Kirche sei
der Ritus zwar überall derselbe, die künst
lerische Ausstattung desselben sei aber frei;
wenn etwas verboten wurde, so se

i

das

nur für besondere Fälle geschehen" (S. 5),
dem mangelt naturgemäß jedes Verständ
nis für das pflichtgemäße, durch das Ge

wissen gebotene Wirken der „modernen"
Cäcilianer. Dr. Sch, kennt oder anerkennt
keine kirchenmusikalischen liturgischen Gesetze;

nur das Schöne oder Religiösschönc gilt
bei ihm. Wir Cäcilianer aber gründen
unsere Gesamtthätigkeit auf diese Gesetze,

daß nämlich der Text nicht überflüssig wie
derholt, ausgelassen, umgestellt, zerstückelt,
oder auch nur durch eine Silbe abgeändert
werde, und daß die Musik nichts Unheiliges,

nichts Weltliches oder Theatralisches ent

halte. Wir befolgen auch alle übrigen Vor
schriften der kirchlichen Autorität. Daher
besteht auch zwischen uns und Dr. Sch.
nebst seinen Anhängern ein unüberbrück
barer Gegensatz. Ter Standpunkt, von dem !

aus, die Prinzipien, nach denen wir beider
seits kirchenmusikalische Werke beurteilen,

sind wesentlich von einander verschieden,

daher auch das Resultat der Beurteilung. >

Es is
t unmöglich, die Fülle von falschen

oder schiefen Sätzen, die in der langen Ab
handlung geboten werden, hier zu wider

legen. Darüber könnten Bücher geschrieben
werden, und wenn es mir früher nicht ge
lungen ist, Herrn Sch. zu unserem Prinzip
zu bekehren, so würde ic

h es jetzt ebenso

wenig vermögen. Nur einige Streiflichter
will ic

h

auf seine Arbeit werfen, damit es

nicht scheine, als seien wir moderne Cäci
lianer durch dieselbe niedergeschmettert und
sprachlos geworden, und ich verwahre mich
dagegen, als ob ic

h etwa das, was ic
h

nicht

hier erwähne, als richtig anerkenne.
Der Aufsatz des Dr. Sch. is
t eine förm

liche Verhimmelung der kirchenmusikalischen
Werke von I. und M. Haydn, Mozart,
Beethoven und Schubert! Es fällt mir fast
schwer, nur einzelne Beweissätze anzufüh
ren, da das überschwengliche Lob aus jeder

Zeile spricht. Von den I. Haydn'fchen
Messen heißt es, „durch das Ganze weht
eine festliche Stimmung, alles is

t in vollen,
fatten Farben" (Seite 6), „zu edelster Groß
artigkeit entfaltet sich das L^rie der Har
moniemesse" (Seite 8), „den erhabensten
Schwung nimmt die Theresienmesse , das
Xvri? is

t eins der herrlichsten, welches je

komponiert wurde" (Seite 8). Seite 9: „Die
Maria-Zeller-Messe hat ein wundervolles
(Zrätiss, zwar noch in der alten Arien
form, aber von solcher Erhabenheit, daß
wohl kaum jemals diese Worte würdiger
komponiert worden sind". Das HIori«, der
Theresienmesse „nimmt einen verklärten Ab
schluß." Hier is

t

wohl ein Höchstes in der
Kunst, aber eben auch ganz Kirchenmusik."
Hier erfahren wir auch, welches der ehr
würdigste Mufikchor Deutschlands und
Österreichs ist, was wahrscheinlich niemand
—
auch der Chor selber nicht — gewußt

haben wird; es is
t das nämlich die Hof

kapelle in Wie». Bitte also alle deutsch«?
und österreichischen Kirchenmusiker, sich so

fort einmal in der Richtung auf Wien zu
tief zu verneigen ! Seite 11: „Als idealstes
mag das öeueäietus der Heilig-, als groß
artigstes das der Theresien -Messe gelten."

In Mozarts Leiieäi«tu8 ertönen „Engel-
stimmen", und in seiner Orgelmesse is

t es,

„als ob Cacilia selbst spielte" (S. 24).
Die Adventmesse von M. Haydn is

t

„bockst

bedeutend und ein herrliches Werk" (S. 25).
Die I)-Messe von Beethoven is
t

„nnrKirchen-
musik: jeder größere Musikchor sollte darin

seinen Stolz suchen" (Seite 27). Nur bei
Schubert zeigen sich nach Dr. Sch. „bereits
Spuren des Verfalls". Gleichwohl und
seine Werke von hoher und eigenartiger

Vollendung lind gehören zu den bedeutend

sten Schöpfungen des goldenen Zeitalters
der Musik" (Seite 27).
Nun wollen wir aber einmal auch die

Kehrseite der Medaille nach den Eingeständ

nissen von Dr. Sch. betrachten, damit jeder
beurteilen kann, ob das Lob des Dr. Sch.
Grund sein darf, die genannten Werke in

den Kirchen aufzuführen. Seite 5 sagt er

sehr richtig, „daß der Wiener Hof de»

Künstlern reichliche Gelegenheit bot, sich
aus allen Gebieten: Kirche, Theater, Kon

zert zu zeigen. Die Werke verleugne»
keineswegs ihre Familienähnlichkeit unter
einander". Das klingt schon ziemlich ver
dächtig. Seite 6 muß er einräumen, daß
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I. Havdns Messen von 1750 bis 1784 (bloß
bis dahin?) „bei oft größter Erhabenheit
vielfach recht weltliche Form zeigen".
Ich meine, das genügt allein zu ihrer Ver
werfung. „Nichts Weltliches", sagt die

Kirche. Auf derselben Seite gesteht Herr
Sch., daß bisweilen einige Worte fehle»,
das sei aber jedenfalls nur versehentlich
geschehen, und gehöre zu den Ausnahmen
(am Schluß? der Abhandlung gibt er aber
eine ganz stattliche Zusammenstellung der

fehlenden Worte bei I. Havdn und nament
lich bei Schubert, welche aber nach seiner
Meinung recht deutlich lehren, „daß das Ge
rede von verderbten Texten auf ein Mini
mum zurückzuführen sei"). Auch werde in
der Cäcilienmesse vom Sopran das „Oeäo"
während des ganzen Stückes wiederholt.
Das sind doch offenbare verbotene Freiheiten;
nicht ein Wort darf ausgelassen werden,
und die geschilderte Wiederholung is

t

gleich

falls unliturgisch. Deshalb müssen wir
moderne CScilianer diese Messen verwerfen.
,,öonum ex intens, csuss,, malum «x

Hu« vi s 6«teotn". Wie findet sich aber
Herr Dr. Sch. damit ab? Er meint

Seite 6 ganz naiv, „es se
i

doch nicht Sache
der Komponisten, textkritische Ausgaben zu
liefern" (!). Das freilich nicht, denn der
Text steht unverrückbar fest, ohne daß auch
nur bei einem Worte ein kritischer Zweifel
auftauchen könnte; das aber steht ebenso
fest, daß der Komponist den ganzen Text
bringen muß.
Seite 7 bespricht Dr. Sch. den Vor

wurf, welcher den Haydnschen Messen häufig
gemacht werde, daß die Musik den Worten

nicht entspreche. Das gelte wohl kaum für
seine gewöhnlichen Sonntagsmessen. Bei
der Uisss, 8«Iemnis se

i

es freilich anders.

In den Kirchen seien die Wände mit Tep
pichen behängt, die Beleuchtung se

i

glän
zend, an der Spitze der Priesterschaft stehe
ein Prälat in prächtigen Gewändern u. s. w.,
und der Andächtige komme in freudiger
Stimmung ins Gotteshaus. „Die Musik
Havdns kommt dem kräftig entgegen" (!).
Ja, darf denn das durch einen Marsch
geschehen, wie ihn z. B. die ö-Messe Nr. 6

(Harmonie-Messe) im Anfange des (iloris,

bietet? Oder durch folgenden Marschanfang
der Singstimmen in der O Messe:

e - lei > »on, « - lei svn,

> 1 s

5 u. I. w.

Die Messe Nr. III. in L (Nelson) bespricht Witt in der Urtica 8aorä 1872
ausführlich. Ich bringe als Probe die Einleitung zum Xvrie:

Dieses Xvrie nennt Dr. Sch. „ernst der Pferdehufe wünscht? „Ernst" is
t

auch

gehalten"! Hat Witt nicht recht, wenn das Lvri« der großen Orgelmessc. Hier
er der Stelle militärischen Charakter zu- eine Probe dessen, was die Orgel dabei
schreibt und zu den unaufhörlichen Trom- spielt:
peten- Fanfaren Säbelgerassel und Traben
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Schreibt nicht Havdn in seinen welt

lichen Kolnpositionen: Symphonien, Quar
tetten :c. genau so? Wenn diese Art
„Kirchenmusik" nicht unheilig, weltlich und

theatralisch ist, dann gibt es überhaupt keine

solche; dann is
t alles heilig und kirchlich,

und die Kirche kann ihr bezügliches Verbot
als vollständig überflüssig ruhig zurückziehen.
Die Wiener Kirchenchöre pflegen aber

fast ausschließlich diesen Kirchenmusikstil
und man kann noch fortwährend in den
dortigen jüdischen Zeitungen die Programme

lesen: „Nächsten Sonntag in der X. Kirche
Messe in Lg von Havdn, als Einlage ^.vs
Uäria von E. v. Bauduin. Das Sopran-
Solo hat übernommen Fräulein A-Leben vom
Hofopernhaus. Das Tenor-Solo singt Herr
B-Leben, das Violinsolo spielt Herr C-
Leben" u. s. w., natürlich betragen sich die

„andächtigen Zuhörer" auch darnach und

sehen mit dem Rücken aufs Altar zuge
wandt mit Opernguckern bewaffnet nach
dem Chore hin. Einen höchst interessanten
Bericht darüber, wie es bei einem solchen
„Konzert" zugeht , brachte vor Jahren die
liberale Wiener Vorstadt-Zeitung, abge
druckt in Nusivs, säora 1878 Nr. V; auch
das Wiener „Vaterland" hat sich wieder

holt gegen solche öffentliche Scandale aus

gesprochen. Sehr amüsiert hat mich eine
an angeführter Stelle abgedruckte Verherr
lichung Eders, des Kapellmeisters der in

kirchenmusikalischer Hinsicht berüchtigten

Augustiner-Kirche in Wien: „Eder sei um
die Wiener Kirchenmusik anerkanntermaßen

sehr verdient und seine Leistungen müßten

schon deshalb vorzüglich sein, weil er bei
allen Erzherzögen die Auszeichnung genieße,

als Pianist verwandt zn werden; er habe

auch, als Kronprinz Rudolf seine Neit-
übungen abhielt, durch zwei Winter die
nötige Musik beim Klavier dazu besorgt" (!!!)
Das is

t

doch gewiß ein überzeugender Be
weis, Auch Herr Dr. Sch. bedankt sich,
da er nicht Berufsmusiker sei, bei verschie
denen Herren, die ihm bei seinen Arbeiten

hilfreich zur Seite gestanden hätten, nament

lich aber bei dem Kammerpianisten E. Das
glaube ich freilich, daß für einen Pianisten
eine Handnsche Messe ein Hochgenuß ist!
Doch nun kurz einige weitere von Sch.

selbst eingestandene — wenn auch nicht als
solche anerkannte

—
Fehler : „Die Anfangs-

Wortc des Oloriä und Oeäo werden vom
Chore meist wiederholt. Um möglichst kurz
zu sein, verteilt Havdn die einzelnen Sätze
des Tcrtes unter die Stimmen und stellt
die Worte übereinander." (Seite 8 u. 10).
Wiederholt werden „rauschende Beigaben"
erwähnt. Dem ösneckiotug geht in der
Regel eine „längere Instrumental-Einlei
tung voran" (Seite 11). Die Instrumente
dürfen aber doch nur zur Begleitung
dienen.

Seite 11 erwähnt Dr. Sch., „daß
während dieses Satzes, das für den Katho
liken allerheiligste Sakrament am Altare
gegenwärtig sei; der Jubel sei also ge
mäßigt, die Musik mehr begleitend, als
selbständig redend und Havdn rede dabei
die Sprache der sich zur höchsten Blüte ent
faltenden Kunst." Ich kann mir nicht ver
sagen, durch ein Beispiel zu zeigen, was

nach Dr. Sch, solche höchste Kunst und
Mäßigung ist. Im ö«uscki«tu8 der Ls»
(große Orgel-) Messe hat die Orgel —
wenige Takte ausgenommen — beständig
folgendermaßen zu spielen:
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Das is
t einem Pianisten wahrhaftig wie

auf den Leib geschrieben und er nmß sich
notwmdig dafür begeistern! Wer aber von

„Unkirchlichkeit oder Theater-Musik" Haydns
spricht, der is

t

nach Dr. Sch. ein „Schwätzer"
^Seite 11). O wir bedauernswerte» Cäci-
lianer!
Das ^gnus bei Haydn zerfällt nach

Dr. Sch. — „der Tradition gemäß" —
in zwei Teile- im ersten, „der während der
Kommunion des Priesters gebetet wird,

habe H
.

seine tiefsten Töne hinterlegt. So
habe er in der Paukcnmesse (l^dur Nr. II),
wie er selbst sich äußerte, durch das Pauken-
folo an die Gefahren des Krieges gemahnt.
Das Stück sei natürlich auch ohne diesen
Kommentar höchst ergreifend". Ich bin
leider der boshaften Ansicht, daß ein Kom
mentar zu diesem allen ganz überflüssig sei.
Meine ganze „Ergriffenheit" is

t

ohne oder

mit Kommentar etwa derartig, wie z. B.
die Wittsche über römisches Orgelspiel. ,,^K,
t« oomnwvit". (S. Fl. Bl. 1870 S. 49).
„In Kontrast zu diesen „tiefsten" Tönen
trete das unmittelbar daran sich schließende
Don», welchen Satz man H

.

am meisten
verübelt habe, namentlich bei der ZVl,88s,

««lemvis. Für die musikalische Gestaltung
sei das Bestreben bestimmend gewesen, am

Schluß« noch einmal alle musikalischen Mit
tel zu zeigen, sowie der Umstand, daß nach
Habcrl, K. M. Jahrbuch 18!».

der Kommunion des Priesters, die mit dem
langsamen Satz zusammenfällt, die umfang

reiche Reinigung der Gefäße folge. Keines
wegs aber dürfe man H

. Dons gedanken
los, oder gar unwürdig nennen. Man habe
oft gesagt, daß hier bisweilen der Schalk
ein wenig mitspiele (auch Seite 9 spricht

schon Dr. Sch., daß Haydn in seiner Schöpf
ungsmesse — ö-dur Nr. 4 — , worin er
das yui tolÜL zuerst nach dem Thema „die
Kühle des Abends" aus der Schöpfung bil
dete, in seiner liebenswürdigen Schalkhaf
tigkeit keineswegs an eine Profanation des

Textes gedacht habe). Die Musik drücke
dies natürlich sehr unbestimmt aus , jeden

falls sei der Humor — wie stets — naiv
und daher nicht verletzend". Vergegenwär
tigen wir uns die Situation: das heilige
Sakrament liegt auf dem Altar, der Prie
ster, gebeugt und dreimal zum äußern Zei
chen der innern Bußgesinnung an die Brust
schlagend, betet, und der Chor zu gleicher

Zeit singt dreimal „Du Lamm Gottes,
welches du hinwegnimmst die Sünden der
Welt, erbarme dich unser! (2 mal), schenke
uns den Frieden!" Welcher vernünftige

Mensch wird hierbei „Schalkhaftigkeit und

Humor" angezeigt finden, der doch über

haupt nie zum Gebete paßt! Alle musika
lischen Mittel zu zeigen, is

t

auch nicht der

Zweck des Duos, sondern die Musik soll
12
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einfach zum Gebete „schenke uns den Frie- ! keine musikalischen Mittel gezeigt werden,
den" paffen, und wenn si

e das nicht thut, ! sondern vorschriftsgemäsz is
t die Ooinniunio

sondern „rauschende Beigaben" enthält und zu singen. Geschieht das wohl in Wien ? Doch
zu den vorhergehenden „tiefsten Tönen" in ic

h will zwei Beispiele anführen, damit die
direktem Kontrast steht, so is

t

si
e

eben dem Leser selber entscheiden. In der L - Mene
Text nicht entsprechend. Nach der Kom- ^ Nr. 2 kommt folgende Stelle vor:
inunion des Priesters sollen auch überhaupt !

P5.

r^ir l--^-^
—

! I

no - bis PS- «em,

I !

PS'VSM,

! >

6a - v»

i

PS

Ist dieses fortwährende pg, ps, ps, eine
bloße Naivität, oder nicht vielmehr eine
Lächerlichkeit? Man beachte das rasende
Tempo und diesen Rhythmus dazu! Ist das
scharfe Urteil Witts in IUu8ioä 8aors, 1870,
Nr. 9 nicht gerechtfertigt, wenn er sagt:

„die Art und Weise, wie der Tenor sein

presto.

6 nachschlage, gleiche der Roheit eines
Bauern, welcher die Arsen eines trivialen
Ländlers nicht mit Tanz-, fondern mit Holz
schuhen stampfe?"

In der großen Orgelmesse hat die Or
gel viermal folgenden Passus:

Ist das wohl eine Musik, welche das
demütige Gebet: „gieb uns den Frieden"
illustriert? Liegt hierin Humor und Naivi
tät? Oder hat nicht vielmehr Gottfried
Weber recht, wenn er über diese Dona sagt:
„Haydn habe sich wohl die Freuden der
ewigen Seligkeit als einen tke lZänsant

vorgestellt, wo etwa die heil. Apostel und

Märtyrer mit der heil. Ursula und ihren
elftausend Jungfrauen sich einmal recht los

lassen in schwirrenden Schleifern und Hops

walzern?" Wollte jemand zum Tanze eines

Walzers ein Dons, von Palestrina spielen,

so würde man ihn auf seinen geistigen

Gesundheitszustand hin untersuchen lassen,
oder sich vor Lachen über diesen Nonsens
ausschütten. Über die Aufführung von
Schnellwalzern, wie si

e Haydn zum Dona
bietet, müßte man auch lachen, wenn es

sich nicht um eine furchtbar ernste Sache
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handelte. Was müssen Leute, die solche
Kompositionen für die Kirche befürworten,

für einen Begriff vom Gebet und vom heil.
Meßopfer haben! Die lächerlichen Gedan
ken werden also unterdrückt durch Gefühle
des Ärgers, der Trauer, ja der tiefsten
Entrüstung. Doch die Musik is

t ja schön;

„wer wird sich also unnötig die
Freude verderben?", sagt Dr. Sch.
(Seite 26). Das Opfer is

t

vollbracht, nun
kann der Tanz losgehen. Immer herein,
ineine Herrschaften, ins Vergnügen!
Bei Besprechung der übrigen Kompo

nisten kann ic
h

mich kürzer fassen, wie das

Dr. Sch. ja auch thut. Seite 23 wird ge
sagt, daß Mozart vorgeworfen werde, die

Musik entspreche nicht dem Texte. Für die
Erklärung gelte natürlich das bei Haydn
Gesagte, — daß nämlich die Musik der
äußeren Feierlichkeit kräftigst entgegen
komme. Ich verweise deshalb auch nur auf
das oben zu dieser Stelle Gesagte. In
den Messen (Köchels Katalog) Nr. 192 u. 257
ist, wie Dr. Sch. anführt, das Wort Lreä«
während des ganzen Satzes öfters wieder

holt, daher ihre Benennung Lreöo-Messen.

In der Krönungsmesse erscheinen am Schlüsse
des Oreäo noch einmal die Anfangs-Worte,
Das ^,Si,r>8 dieser letzteren Messe enthalte
eine Mezzosopran-Arie. Hierbei sei aller
dings der Einfluß der weltlichen Musik
mehr als sonst zu erkennen. Vom Kequiem

heißt es, (Seite 24) „durch das ganze
Werk weht die namentlich der Wiener Kir
chenmusik so eigene Freude an der holden

Kunst".
In einer Anmerkung sagt vi-. Sch.:

„Um die Uukirchlichkeit der Mozartschen
Kirchenwerke zu erweisen, hat man nicht
selten als letzten Trumpf geltend gemacht,
daß M. Freimaurer war. Dem gegenüber

is
t nur zu bemerken, daß der Freimaurer

orden damals noch nicht kirchlich beanstan
det war, und auch zahlreiche Geistliche zu
seinen Mitgliedem zählte. In Osterreich
hat der Orden bald dauernd seine Bedeu
tung verloren". Diese Naivität is

t

fast rüh
rend. Daß M. Freimaurer war, is

t ja

traurig, würde uns aber nicht bindern,
seine Messen aufzuführen, wenn nur die

Musik derselben katholisch und nicht auch
freimaurerisch wäre. So haben z. B.
viele Werke des Protestanten Leo Haßler
bei uns guten Klang, weil si
e

korrekt katho

lisch sind. Zur Sache selbst noch, daß die

Freimaurerei von Clemens XII. 1730—
1740) durch die Bulle „In eminent?' und
Benedikt XIV. durch die Bulle „?r«viääs"
im Jahre 1751 schon verboten wurde.
Mozart wurde aber erst 1756 geboren!

Daß viele Geistliche damals Freimaurer
waren, is

t richtig, beweist aber so recht,

welcher Geist damals unter den Katholiken
herrschte. Daß derselbe sich auch auf die

Kirchenmusik erstreckte, is
t

klar. Uber die

Bedeutung der Freimaurer in Österreich
sind wir „draußen im Reiche" allerdings
anderer Meinung und Sebastian Brunuer,
gewiß ein guter Österreicher, auch. Wir
meinen nämlich, daß all das Elend vom

Josesinismus an bis zur Konkordatstürmerei
und zu den Schulgesetzen von der Freimaurerei
herstammt, und daß dieselbe faktisch auch
jetzt noch regiert. Aber der Orden is

t ja

in Österreich verboten! Wenn Herr Dr. Sch.
wirklich nicht weiß, wo z. B. in Wien die
Logen sind (der Name mag ja ein anderer
sein), dann soll er nur, ausgerüstet mit
dem maurerischen Erkennungszeichen, den

nächstbesten Beamten fragen, und er wird
es erfahren.
„Den Teufel merkt das Völkchen nie,

Und wenn er es am Kragen hätte!"

Seite 25 heißt es, „daß in der Zauber
flöte ein protestantischer Choral vorkomme;
ein katholischer hätte unangenehm berührt,

da es ja verboten war, Kirchenmusik im

Konzertsaal aufzuführen". Viel besser wäre
es, wenn in Wien und anderswo das Ver
bot, Konzertmusik in die Kirche zu
bringen, gründlich beachtet würde. „Beetho
ven habe in seiner OMessc im Oeän an
Stelle des energischen Ausdruckes Haydns
größte Aufregung und Schalter gesetzt. Beim
von«, werde zwar auch lebhafte Sehnsucht
nach Frieden ausgedrückt; statt der fest
lichen Zwischenspiele ivon denen wir aus der
großen Orgelmesse ja ein Beispiel gesehen

haben) unterbreche er dasselbe aber durch
den aufgeregten Zwischensatz ^nus Oei
bis Miserere. Im L^rie der Nissa so»
leinnis feien die beiden äußeren Sätze höchst
festlich, die Art, wie X^rie eleison ausge^
rufen wird, liege auch hier nicht den Text
worten zunächst, und es fei ebenso, wie die

Havdnfchen gewissermaßen, in übertragenem
Sinne aufgefaßt." (Seite 26.) Merkst du
was, lieber Leser? Entspricht die Musik
zu den X^ris von Haydn und Beethoven
dem Texte, oder is

t

dieser „übertragen auf
15*
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gefaßt"? Ich meine, ein „Herr, erbarme
dich unser!" kann man gar nicht anders
und erhabener auffassen, als einfach wie es

dasteht und eine „übertragene Auffassung"

is
t

eben eine falsche. Im Lreä« is
t

bei

in Kpiritum ssnotuW verbotenerweise
statt „et" „Creäo" gesetzt. Das populärste
Stück sei unstreitig das Lsneäiotus. „Wie
in der Chorphantasie und der 9. Symphonie

(weltlich oder nicht?) bringen auch hier

zuerst die Instrumente (Biolinsolo !) das
Thema, worauf erst allmählich die Sing
stimmen einfallen". „Das Dona im Takt
wird zweimal durch aufgeregte geradtaktige

Sätze unterbrochen." Dabei is
t aber Herrn

Dr. Sch. „klar", daß diese Messe „nur
Kirchenmusik" ist.

Von Schubert heißt „es: die Instrumen
tation überwuchere nicht selten den Gesang ;

der Text werde oft willkürlich und sogar
ungrammatikalisch behandelt. Das X^ris
habe oft Pastoralen Charakter. Im sanotus
der (Z-Messe neigt das Osanns, ein wenig

zur Banalität, und das Leneäiotus is
t

augen

scheinlich von dem Quartett iin?j6eli« „Mir

is
t

so wunderbar" sehr glücklich angeregt."

Ich meine, daß solche von Dr. Sch.
selbst hervorgehobene Fehler

^ ein Cäcilianer,
welcher die Vorschriften der Kirche beachtet,
würde natürlich noch viel mehr Ausstel
lungen machen

— genügen würden, diese
Werke von der Kirche auszuschließen. Gleich
wohl kommt Dr. Sch. in der Zusammen
fassung (Seite 29 und 30) zu dem Resul
tat, „daß im Gegensatz zur landläufigen

Ansicht die Messen der Wiener Schule wirk

lich für die Kirche geschrieben und auch dem
Kultus streng angepaßt sind, und daß sich
die mehrfach eigentümliche (bloß?) Behand
lung des Textes eben durch den Kultus
bedingt hat. ... In der Kirchenmusik steht
Jos. Haydn oben an (ja als abschreckendes
Beispiel!), und wenn Mozart in seinem
Ke^rnem ein ganz eigenartiges Werk ge

schaffen hat und Beethoven in seiner
8«!emnis unleugbar in noch höhere Sphären
gedrungen ist, sind diese Werke doch mehr
subjektiv und auch vereinzelt gegenüber der

mächtigen Reihe der herrlichen Messen Haudns
Wir bewundern die Meister ganz b
e

sonders deshalb, daß si
e überall den Ton

so unerreicht getroffen haben; es wäre doch
sonderbar, wenn si
e in der Kirchenmusik —

gerade in der Kunst, die si
e

zuerst geübt

haben — fehl gegriffen hätten".

Ich würde es im Gegenteil für sonderbar
und wunderbar finden, wenn diese Kompo
nisten kirchlich geschrieben hätten. Was ist
kirchlich? Offenbar doch nur das, was der
Vorschrift der Kirche entspricht. Kannten
sie diese Vorschriften und wollten si

e die
selben erfüllen? Die damalige Zeit war
eine unglaublich traurige; es herrschte in
der Religion der seichteste Rationalismus.
Von oben, von weltlicher Seite, wurde die

Kirche kommandiert und auf Schritt und
Tritt gefesselt. Geistliche, hoch und niedrig,
waren von demselben kirchenfeindlichcn Geiste
angesteckt. Viele von ihnen waren Frei
maurer, und die es nicht formell waren,
waren es großenteils materiell. Die Klassiker
waren vollständig Kinder ihrer Zeit. Wer
konnte si

e darin unterrichten, welche An
forderungen die Kirche an die Kirchenmusik
stellt? Im Gottesdienst war nicht mehr der
Meßtext die Hauptsache, nicht sollte er durch
die Gewalt der Töne ergreifender und wir
kungsvoller für das Herz der gläubigen Ge
meinde gemacht werden, sondern er diente

nur als Material zur Entfaltung höchster
Kunst. La Mara schreibt über die Kirchen
musik des 18. Jahrhunderts: „Die Äuf-
klärunqs-Bestrebungen hatten die Festen des

alten Glanbensgebäudes erschüttert, und die

Frömmigkeit begann sich aus der Welt zu

flüchten. Naturgemäß schritt auch die Kir
chenkomposition an Allsdehnung und innerer

Kraft gegen frühere Perioden zurück. Mensch
lich persönliche Empfindungen und außer
kirchliche Vorstellungen vermischten sich mit
der Lauterkeit des Gottesbegriffes. Das
konfessionelle Gepräge trat mehr zurück; die

Kunst diente allein nicht mehr dein Kultus
der Religion, fondern auch dem des Schönen.
So hatten die Deutschen Haydn und Mozart
ihre Messen geschaffen. So schuf auch Cheru
bini in Frankreich die seinen .... Ein
jeder schuf mehr aus seinem künstlerischen,
als aus streng religiösem Bedürfnis her
aus". O. Gumprecht nennt die meisten
Schöpfungen der kirchlichen Tonkunst wäh
rend der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts „flach, äußerlich und verweltlicht"
und vom Anfang des 19. schreibt er: ,,die

Kunst tritt nicht mehr dienstwillig an den
Kllltus heran, um ihm für seine Zwecke
den Glanz, die Gewalt und Fülle ihrer
Töne zu leihen; si

e ergreift vielmehr das

ganze kirchliche Drain« als einen Stoff,
über den si

e mit souveräner Macht-
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Vollkommenheit zum besten ihrer eigenen
Schöpfungen schaltet".

Über die vierzehn Neffen Schuberts schreibt
derselbe: „Sie schließen sich derjenigen Rich
tung an, der es weniger um die innere Deu
tung der Worte, als um die äußere Ver
herrlichung des Kultus zu thun gewesen,
und nehmen in dieser Beziehung zu der Auf
gabe dasselbe Verhältnis ein, wie sämt
liche Messen von Haydn und die bei wei
tem meisten von Mozart; die katholische
Kirchenmusik hatte sich längst daran ge
wöhnt, die gottesdienstlichen Handlungen
nur als geistliche Lustbarkeiten zu be
trachten und deshalb zum Altar nichts an
deres zu bringen, als allerlei prunkenden
und gefälligen Zierrat. Sobald die Kunst
mit dem Inhalt des Textes ernst mache,
lediglich aus ihm ihre Töne schöpft, wird

sie sich mit innerer Notwendigkeit zu poly
phoner Gestaltung getrieben fühlen und,
was damit zusammenhängt, in der Fülle,
wie dem Farbenglanz der Instrumentation
ein gewisses Maß nicht überschreiten ....
Wir hoben schon hervor, daß an denSchubert-
fchcn Messen, wie an ihren Vorbildern, näm

lich fast sämtlichen katholischen Kirchenkom
positionen seit dem Anfang des 18. Jahr
hunderts, eine spezifisch religiöse
Stimmung nur sehr geringen An
teil hat. In den weltlichen Liebem, ja
in den Sonaten, Trios, Quartetten und
Symphonien, in die es oft wie frommer
Gesang und ferner Orgelton hineinklingt,

erscheint unser Meister andächtiger und
gesammelter, als in denjenigen Ar
beiten, die vom Kultus selbst ihren
Ausgangspunkt nehmen. . . . Seine
Musik blickt in der Kirche inehr auf die
bunte Menge, die sich unter ihr drängt,
als empor zu den Regionen, aus denen

si
e

frohe Kunde bringen soll."

Die Namen La Mar« und Gumvrecht
haben in der musikalischen Welt einen so

guten Klang, daß Herr Dr. Sch. si
e

gewiß

nicht leichthin in die Ecke werfen kann.
Wie sehr sich Mendelssohn über die „skan
dalöse Lustigkeit" einer Haydnfchen Messe,

die er aufführen mußte, ärgerte, is
t ja be

kannt.

Aber das sind ja lauter Protestanten,

welche vom katholischen Kultus nichts ver
stehen, wird Dr. Sch. einwenden. Ich sage,
daß gerade deshalb, weil si
e

Protestanten

sind und für den katholischen Kultus nicht
soviel Verständnis besitzen, als ein Katholik
besitzen sollte, ihr Urteil um so gewichtiger
ist, wenn sie erklären, der katholische Kul
tus, den wir eigentlich nicht einmal voll
ständig verstehen, erscheint uns so erhaben,

daß die Musik dazu von Haydn, Mozart
u. s. w. absolut unpassend und weltlich er
klingt. Zudem stehen diese gebildeten Pro
testanten eben nicht allein, fondern haben
Tausende von musikverständigen Katholiken
auf ihrer Seite. Männer, die nicht nur
musikalisch talentiert sind, die Musik theo
retisch und praktisch studiert haben und mit

Kirchenmusik sich speziell befassen, die
nicht nur allgemein kirchlich gesinnt
sind , sondern speziell die kirchenmufika-
lischen Vorschriften zur Richtschnur ihres
Wirkens sich nehmen, sind doch unbedingt
besser geeignet, über Kirchenmusik ein Ur
teil zu fällen, als Pianisten und Theater-
Kapellmeister, welche die Kirchenmusik höch
stens im Nebenamt betreiben. Ist wohl
ein weltlicher, berühmter Redner — als solcher—
schon befähigt, eine Predigt auf ihre»

dogmatischen und moralischen Inhalt hin
zu prüfen, oder bedarf er dazu nicht noch
spezieller theologischer Kenntnisse? Der
Hauptkampfer gegen die Klassiker war der

! Gründer und Organisator des Cäcilien-
Vereins Dr. Franz Witt. Wenn Dr. Sch.
wissen will, wie hervorragend derselbe als
Mensch, als Priester und als Musiker war,

so möge er die herrliche Biographie des

Verstorbenen von Dr. Ant. Walter lesen.
Dr. Sch. sagt Seite 6: es sei charakteristisch,

! daß die Verurteiler der Klassiker fast nie ein

einzelnes Werk nennen. Die kirchenmusi
kalischen Schriften Witts scheint er also
nicht gelesen zu haben, sonst müßte er wissen,

wie gerade Witt die einzelnen Werke der
Klassiker kritisch bespricht und sein Urteil
mit zahlreichen Beispielen belegt. Sehe er

sich doch z. B. die Nu8io» 8äera an, Jahr
gang 1870, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 81,

ebenso viele Nummern der Fliegenden Blät
ter für Kirchenmusik; da wird er einzelne
Werke genug genannt finden. Dabei ver

hält sich Witt, wie ich nebenbei hier b
e

merke, keineswegs bloß absprechend, son
dern er erkennt die vorkommenden musi
kalischen Schönheiten rücksichtslos an. So
sagt er z. B. Klnsioa sa«r«, 1872, Nr. 9

von der Haydnfchen Nelsonmesse: „Das is
t

nur musikalisch und ohne Rücksicht auf den
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Text genommen ein grandioser Auf
schwung..." „Als besonders reizend
habe ich die Stelle hervorzuhebeil" .... „Die
äußere Klangwirkung is

t r e i z e n d
,

aber leider
der Text ganz verfehlt aufgefaßt, also das

Ganze s o unkirchlich, daß ic
h

sehr wenige in die

sen! Grade unkirchliche X^rie kenne." Nr. 10
am angeführten Orte heißt es vom ölaris,:

„dagegen steht das yui tollis L-dur

^
« Takt

Adagio ganz auf Haydnscher Höhe; es ist
schön, einfach, eindringlich und
außerordentlich wirksam und, wäre
nicht die Violinfigur des 4.-8. Taktes,
andächtig . . . „der Chor greift uni8«vo
in das Baß-Solo fast erschütternd
ein . . ." „Vom Lreä« is

t

die Hn^ono-
Einleitung ein brillanter Zug . . . ."

Solche lobende Beurteilungen lassen sich in

Fülle beibringen.

Zu einem gesunden Urteil kommt man
nur durch Vergleiche. Dr. Sch. is

t

aufge

wachsen in der Anhörung der Klassiker, is
t

bestrickt von ihrer Klangfchönhcit und hält

si
e

deshalb für kirchlich. Würde er einmal
ein Jahr lang etwa nach Regensburg gehen
und dort die Kirchenmusik im Dome an

hören und verdauen, vielleicht würde er dann

anders urteilen.

Ich selbst schwärmte in meiner Jugend
für den, Haydn ja nahe verwandten Schna
bel, neben dem Hahn herging: dann kam
Brosig an die Reihe. Als ic

h aber später

mich mehr mit cöcilianischer Kirchenmusik
beschäftigte und dieselbe an erster Stelle
vom liturgischen Standpunkte aus betrach
tete, wie weit mußten da meine früheren
Lieblinge zurücktreten !

Wie steht ferner Dr. Sch. zum Choral,
welcher nach einer Reihe von Aussprüchen
der höchsten kirchlichen Autoritäten der

wahre und eigentliche Kirchenge
sang ist, die Quelle und Grundlage
der kirchlichen Musik bildet und
demnach den allein richtigen Maß
stab fürBeurteilung derselben giebt?
Ich behaupte fest, daß nur derjenige, wel
cher den Choral kennt, versteht, in sich auf
genommen hat und liebt, befähigt ist, die

Kirchlichkeit eines Musikstückes zu beurteilen,

und die Praxis beweist auch, daß wo Choral
geübt wird, Haydn und Mozart neben ihm
nicht bestehen können und umgekehrt, wo

Haydn und Mozart gepflegt werden, der
Choral, dieser ureigene Gesang der
Kirche, keinen Platz findet.

Dr. Sch. sagt in der Einleitung: «Eine
andere, als kunstgeschichtliche Tendenz liegt
der Arbeit selbstverständlich fern". Ich muß
leider diese alleinige Tendenz bezweifeln.
Wenn er nicht genug Worte des Lobes
findet, wiederholt erklärt, die 'Messen seien

„nur für die Kirche geschrieben", seien „nur
Kirchenmusik", wenn er ihre verhältnis
mäßig seltenen Aufführungen bedauert, wenn
er die Chöre, welche si

e aufführen, lobt,

z. B. die Hofkapelle, St. Stephan, Schotten-
stift, Piaristen u. s. w., so is

t

doch die Ab
sicht erkennbar, diesen Werken auf den

Kirchenchören eine größere Verbreitung zu
verschaffen.

vocem Klöster! Vielleicht hat Dr.
Sch. schon etwas davon gehört, daß wir
„draußen im Reich" der anmaßenden Mei
nung sind, in den österreichischen Klöstern
herrsche mehrfach nicht die gewünschte

Strenge; vielleicht hat er schon von ver

schiedenen Reformversuchen erfahren, daß
z. B. in einem sonst strengen Orden der

von Rom aus geschickte Reformator dreißig
Jahre (von 1857—1887) brauchte, um
in allen Konventen die Klansur und das
gemeinsame Leben wieder einzuführen!
Vielleicht weiß er auch etwas von der Re

form der Franziskaller, oder von der neue

sten der Benediktiner, und wie sich ver

schiedene Stifte, unter anderen auch die von
ihm gelobten Schotten dazu gestellt! So
bald ic

h von einer solchen „klassischen" Auf
führung in einem Kloster höre, kommt mir
der dort herrschende Geist sofort verdächtig
vor; und wo ein Kloster gehörig reformiert,
die „Nene freie Presse" aus- und der wahre
Klostergeist wieder eingezogen ist, so daß

z. B. der Novizenineister seine Zöglinge

nicht mehr mit Kant'scher Philosophie nährt,
da wird auch die Kirchenmusik strenger

werden. Die reformierten Benediktiner in
Emmaus (Prag) und Seckau z. B. singen
nur Choral. Das is

t ja nicht unbedingt
nötig, wenngleich für ein Kloster wünschens
wert, und wie man auch altklassische und
moderne, aber kirchliche Kirchenmusik in
einem Kloster pflegt, das mag z. B. Dr.
Sch. in Stift Lambach, in Feldkirch und
in vielen andern Klosterkirchen hören.
Die Redaktion des „Leo-Blattes" fügt

dem Aufsatze einige biographische Notizen
bei und schreibt bei Michael Haydn, „nur

is
t

zu bedauern, daß bei der sonst so ern

sten (?) Stiminenführung die Jnstrumen
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tienmg zu oft überwuchert und durch über

mäßige Wiederholungen einen barocken Cha
rakter bekommt, welchen seinerzeit der her
vorragende Musik-Kritiker Graf Laurenzin
nicht ganz mit Unrecht drastisch als Unfug
der Havdnschen Rumpelbässe bezeichnete."
Das is

t ja fast, als hätte es ein „moderner
Cäcilianer" geschrieben! Von Fr. Schu
bert heißt es: „Er hat das deutsche Lied
geschaffen." Das is

t

doch etwas stark über

trieben. Daß Schubert auf diesem Gebiete

Großes geleistet hat, is
t ja anerkannt, aber

als den Schöpfer des deutschen Liedes
darf ihn doch auch sein begeistertster Ver

ehrer nicht ansehen.

Durch die verderbliche, dem christlichen
Geiste zuwider laufende, übermäßige Be
tonung des modernen Nationalitätsprinzips -

is
t in Österreich ein einseitiges, krankhaftes !

Hervortreten des Nationalgefühls entstan
den, das sich unter den einzelnen öster

reichischen Völkern bisweilen bis zum Fana
tismus steigert und nach außen hin einen

gewissen Chauvinismus erzeugt. Wer etwas
tadelt, das einen Österreicher betrifft, der
gilt sofort als Gegner „Österreichs."
So wird auch diese Arbeit voraussichtlich

vielerseits wieder als „Angriff auf die
Österreicher" verschrieen werden. Ich er
kläre aber, daß ic

h das Gute lobe, wo ich
es finde, umgekehrt aber auch das Schlimme
überall tadle, selbst wenn es in Österreich
vorkommt. Daß ich auch vor heimischen
Verhältnissen, obgleich si

e

gegen die Wiener
pures Gold sind, nicht Halt mache, das
glaube ich jüngst hinreichend in den „Flie
genden Blättern für kath. Kirchenmusik",
1892 Nr. II. bewiesen zu haben.
Josef II. warf einmal die Frage auf,

ob Havdn nicht zu viel tändle. Also selbst
damals schon regte sich etwas Opposition.
Man bemüht sich neuerdings, in Österreich
den Geist des Josesinisnnis immer mehr
zu bekämpfen. Möge man diesen Kampf

auch auf die herrschende Kirchenmusik aus
dehnen, welche teils direkt aus der Periode
des Josesinismus stammt, teils indirekt von

ihm beeinflußt is
t und auf demselben gif

tigen Sumpfboden der Gleichgiltigkeit oder
gar der offenen Auflehnung gegen die kirch
liche Autorität gewachsen ist! Also fort
mit dem Josesinismus auch aus der Kirchen

musik!*)
Neiße. Sank KrutscheK.

F. Sechs bisher nicht gedruckte dreistim
mige LKänsons von Gilles Binchois
<e. 1425) aus dem Codex Mus. Ms. 3192

der Münchener Host und Staatsbibl. , i
n mo

derne Notierung übertrage», mit neuem (deutschem)

Text herausgegeben von Dr. Hugo Riem an n.
Als Manuskript gedruckt. Wiesbaden 1892.

12 S. Text. 7 S. Notenbeil. Preis 2 .A.
Diese interessante Publikation verdient die

vollste Beachtung der Musikforscher und Gcschichts-

freunde ; si
e

macht uns mit Tonsätzen des im

Jahre 1460 verstorbene» Komponisten Egidius

Binchois (auch Gilles de Binch') oder einfach

Binchois) bekannt, einem der ältesten Komponi

sten, dem die Musikkunst außerordentliche Fort

schritte verdankt.

*) Will man aber eine» „Reichsdeutschen" der
Befangenheit zeihen, so habe ic

h

durchaus nichts
dagegen, wenn man nur auf die Stimmen guter
Österreicher hört, die etwas von der Sache ver

stehen. Ich nenne z. B, von bekannten Namen die
Benediktiner ?. Lambert, Karner mit seinem Buche
„Der katholische Klerus und die Kirchenmusik"
und ?. Magnus Ortwein; ferner Jgnoz M itterer,
Edmund Langer u. f. m.

') Binch gehörte damals zur Diözese Cambrai,

siehe Bausteine für Musikgesch. (Wilhelm Dufau),

I. Bd., S, 29 bis 57, Leipzig, Breitkopf und Hörtel.

Dr. Riemann kündigte die Publikation zuerst
durch zwei Artikel im Leipziger „Musikal. Wo

chenblatt" Nr. 27 und 28 d
. I. an in dem

Aufsatze: „Ein Wörtchen über Wiederbelebung
und Vortrag über Vokalmusik" ; er stellt die

These auf: „Die Notierungen aus dem 15. und

16. Jahrh. müssen auf den vierten Teil ver

kürzt werden." Den Riemanschcn Versuch einer

Beweisführung für diese These hält Referent nicht

für gelungen ; man könnte beistimmen, wenn der

gelehrte und unermüdliche Autor statt „müssen"
den Ausdruck „können" gebrauchen wollte, d

.

h
.

statt j^i können und ^ gesetzt
werden, — aber eine Notwendigkeit, ein logi
scher Zwang wird nie zu erweisen sein.

Diese sechs Gesangsätze fanden zuerst eine

mit fremdartigen Beisätzen ^
) vermischte, jedoch

2
) Reimann behauptet gegen Riemann, daß

er der erste gewesen wäre, der die musikal. Welt
mit diesen Kompositionen des Egidius de Binch
bekannt gemacht hätte, wenn der Verleger der Mu

sikgesch. von vr. W. Ambros den S
. Band eher

publiziert hätte. Man mußte wohl diese Klage
Reimanns gegen de» Verleger Constant. Sander

strenge von der Besprechung der Publikation Ric-

inanns scheiden.
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wohlwollende Besprechung von Dr. Hcinr. Rei-
mann in der Leßmann'schen „Allgem. Musikzei

tung". Dieser Artikel rief in Nr. 37 der glei

chen Zeitschrift eine ziemlich gereizte „Erklärung"

Riemann 's hervor, welcher an nämlicher Stelle
eine Rechtfertigung Reimann's folgte. So
wäre denn der wiedergeborene Binchois, welcher
als früherer Soldat die Mischung von Salpeter,

Schwefel und Kohle gut gekannt hat, unter Ge

schützesdonner am Ende des 19. Jahrhunderts

hinlänglich begrüßt. Nachdem sich seit zwei Mo
naten der Pulverdampf verzogen zu haben scheint,

wagt es Referent auf die von Dr. Riemann
edierten Binchois-Sätze einzugehen und seine Mei

nung objektiv auszusprechen.

Er befindet sich nämlich im Besitze der Par
tituren, welche der verst. kgl. Konservator Jul.
Jos, Mai er schon vor Reimann und Riemann
nach dem Codex Mus. Ms. Nr. 3I9S der Mün-
chener kgl. Hof- und Staatsbibliothek gefertiget

hat. Diese Partituren sind mit einer so pein

lichen Genauigkeit und echt wissenschaftlichen Ge

wissenhaftigkeit verfaßt und geschrieben, daß sie

dem Werte des Originales fast gleichzustellen sind.

Vergleicht man nun die folgende Partitur
(von Nro, 2) mit der neuen Bearbeitung und

Übertragung (im Original, Nro. 1) bei R. , so
ergeben sich sehr wesentliche Abweichungen, be

sonders nach Seite der Rhythmik,

I'ol, VIIK. Villa.

^
—^-j^—'
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Die Ligaturen des Originals sind nicht immer

beachtet, sondern durch Silben der „neuen" Tert-

worte zerstört worden. Da aber neben der Melodie

gerade der Rhythmus als Hauptfaktor für die

Klangwirkung der älteren Vokalsätze maßgebend
ist, so liegt auf der Hand, daß Ör. Riemann
durch die rhythmischen Verschiebungen, (denn die

Ligaturen der Alten sind wesentlicheBe stand
teile des musikalischen Rhythmus und der Phra-
sierung) den altertümlichen Charakter der Ron-

deaur und Chansons von Egide de Binch alte»
riert, beziehungsweise modernisiert hat.
Stellen wir beispielsweise den Tenors des

Originals neben die Auflösung Riemanns, so sprin

gen folgende Differenzen in die Augen : im 4. Takt

(bei Riemann 2. nach Aufschlag) is
t die Liga

tur zerrissen, ebenso im 9
.

(7.), II. (9.), 24.

2
)

Auch das Austauschen der 2
.

mit der 3
,

Stimme, des Tenor mit dem Contratenor, halte ich
für eine nicht zu rechtfertigende Freiheit der Re
daktion ; der Tenor von Binchois is
t

hier die tiefste
Stimme, der Contratenor bewegt sich über, nicht
unter ihr.

(22.); beim lüäntus klingt die Quinte im 3.

(I.) gar nicht so schlecht, im Takte 22 (20)
konnte die richtige Note e lk) aus dem Cu-
stos ersehen werden, das supponierte « als Ver

längerung des vorausgehenden Tones is
t

über

haupt unrichtig. Im Contratenor, den R,
an 3

.

Stelle setzt, vergl. Takt 7 (5) die Liga

tur des Originales mit der Übertragung, ähn

lich Takt 9 (7), ähnlich bei Takt 23 (2l),
24 (22), 25 (23); Takt 27 (25) is

t die 3
.

Note ß statt » (beziehungsweise o statt ä
)

sicher

als Schreib- resp. Druckfehler zu betrachten.

Wie bei dieser Nummer, so können bei jeder

der folgenden „Umarbeitungen" ähnliche Diffe

renzen konstatiert werden, welche übrigens
größtenteils durch die Neudichtung der

deutschen Texte verursacht worden sind.

So sehr also dem auf allen Gebieten der

Musik-Geschichte und -Wissenschaft thätige»

In der Polemik mit Dr. Reimann hat letz
terer recht, wenn er den Ausdruck Gilles Binchois

für ungenau hält, man sage entweder Binchois oder
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Herausgeber für die wertvolle Gabe der Über

tragung zu danken ist, so darf doch die höfliche
Bitte nicht unterlassen werden, er möge bei Auf
lösung der Ligaturen das Original stets anfs ge

naueste wiedergeben und nie der Textworte wegen

rhythmische Veränderungen anbringen. Diese Bitte

is
t um so notwendiger, da Dr. Niemann vorhat,

auch die Bologneser- und Trientercodices (f
. Wilh. !

Dufay, I.H. der Baust.) nach Tonsätzen von Bin-
chois auszuforschen und si

e

zu Ubertragen, „damit das

Bild dieses wahrscheinlich bestenKontrapunktisten der

Zeit vor Dufay noch weiter vervollständigt werde".

3
.

Bibliothek der gedruckten Veltli»
che« Vokalmusik Italiens aus den Iah- !

ren 1S00 — 1700. Enthaltend die Litteratur !

der Frottole, Madrigale, Canzonette, Arien,

Opern ?c. von Dr. Emil Vogel. Herausge
geben durch die Stiftung von Schnyder von
Warte n see. Berlin, Druck und Verlag
von Haack. 1892. 1

. Band, Vorw. XXIV S.
Beschreibung der Druckwerke von ^ bis N

530 S., L. Band Fortsetzung der Druckwerke

5
s bis 2
, S. 1—359, Sammelwerke in chro»

nolog. Ordnung 360— 5L0, Jndices der Sam-
melw. in alphabet. Reihenf., Jndices der Druck

orte, Drucker und Verleger, Textdichter u. f. w.

S. 5L1 — 575, Nachtröge, Berichtigungen und

Druckfehler S. 576—597.
Um ein Werk wie das vorliegende nach Ge

bühr und Verdienst würdigen zu können, reichen

nicht einzelne Spalten unseres K.-M. I. hin;
denn nicht die stramme Ordnung der Titel, Na

men, Zahlen, Bibliotheken u. s. w., nicht die

geistreiche Einteilung und bequeme Übersicht des

Riescnmaterials , nicht die kolossale Arbeitskraft
und Arbeitsfreude des im schönsten Mannesalter

rüstig und klar schaffenden Herausgebers, nicht

Reflexionen über die Mühen , Opfer an Zeit,

Ausdauer, Geduld und Mut, welche nötig waren,
um den gigantischen Plan zu entwerfen nnd bis
ins Detail durchzuführen sind es allein, welche

Egide (Gilles) de Binch; daß Dr. Riemann heute
noch dem Palestrina als Vor- und Taufnamen
„Sante" gibt, obwohl schon seit 14 Jahren doku

mentarisch (siehe Ciic.-Kal. 1879) nachgewiesen ist,
daß der Vater des Giovanni Pierluigi da Pa
lestrina den Taufnamen „Sante" trug, „ist schon
nicht mehr schön".
Wenn endlich vr. Riemann S. 7 bemerkt, daß

im Kontratenor dieses Stückes das Vorkommen von
groß ? (unter dem ? des Guidonschen Ilmfanges),
„dessen Einführung sonst Dufay zugeschrieben wird",
zu beachten sei, s
o

is
t

ihm (ohne sein Verschulden)
unbekannt, daß bereits der Theoretiker Ugolino
von Orvieto anfangs des 15. Jahrh. die Tonreihe
mit ? unter / beginnt.

Bewunderung und Anerkennung heischen, sondern
die Ausbeute, welche diese Goldminen für die

Musikgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts

ermöglichen, die überwältigende Fülle der welt
lichen Tvnstücke, die allein in italienischer
Sprache, besonders während des 8ec«Io ä'or«
gedruckt worden sind, die unübersehbaren und

äußerst merkwürdigen Detailnachrichten , die sich

aus den zwei starken Bänden ergeben, nnd ähn

liche Erwägungen — stempeln dieses bibliogra
phische Werk zu einem Unikum in der Musiklit-
teratur des 19. Jahrh., zu einem Ouelleniverk,
das in keiner Bibliothek und bei keinem Mufil-
forscher fehlen darf.
Wenn aber der Autor, nach achtjähriger

emsiger Arbeit, durch die Bekanntgabe seiner For
schungen, Studien und Reisen der Öffentlichkeit
einen unvergleichlichen Dienst erwiesen hat, darf die

litterarische Welt auch nicht säumen, dem Manne

ein dankbares Andenken zu weihen, durch dessen

Mumficenz der prächtige Truck und die herrliche

Ausstattung dieser „Bibliothek weltlicher Vokal

musik Italiens im 15. und 16. Jahrh," mög
lich geworden sind — des edlen, für Beförde
rung aller Wissenschaften und Künste begeisterten

und wohltbätigen Fr. Xav. Schnyder von
Wartensee (-

j- 1868), durch dessen seit 1884

in Kraft getretene und von der Stadtbibliothek
Zürich verwaltete Stiftung bereits einige Werke

ediert sind, deren Publikation einen Mäcenas

voraussetzte.

Leider muß sich Referent begnüge», aus dem

Vorworte Dr. Vogels, das auch in italienischer
Übersetzung dem 1
.

Bande der „Bibliothek" bei

gegeben ist, die wichtigsten Stellen heranszubcben :

Eingangs wird die gerade für die Mus. -Gesch.

so wichtige und unentbehrliche Hilfswissenschaft

der Bibliographie und die Mangelhaftigkeit ähnl.
Arbeiten von C. F. Becker und I. Felis ge
bührend betont.

„Der Plan, nur die italienische Madrigalcn-
Litteratur zu berücksichtigen, wurde bald dabin

erweitert, die ganze, in italienischer Sprache

gesungene Litteratur aus den vorhandenen
Drucken nachzuweisen. Selbstverständlich bilden die

Autoren italienischer Nationalität die weitaus

überwiegende Mehrheit, doch sind auch die ein

schlägigen Werke der Niederländer, der Deutschen,

Dänen, Engländer, Franzosen und Spanier be

rücksichtigt worden, und dadurch angedeutet, welch'

weite Verbreitung das italienische Lied des 16.

und 17. Jahrhunderts über das ganze gebildete
Europa gefunden. Das gesamte, aus etwa
4000 Werken bestehende Material is

t

aus mehr als 130 Musikbibliotheken geschöpft
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und umfaßt, mit Ausnahme von Rußland, der

Balkan- und Pyrenäenhalbinscl, sämtliche Staa
ten unseres Erdteils. Der Verfasser hat
sich der Mühe und Umständlichkeit nicht entzo

gen, von Land zu Land in Europa wandernd,'
die öffentlichen und privaten Biicherschätze, soweit

si
e

ihm zugänglich, selbst zu durchforschen und

für seine Zwecke auszunützen.
Das Werk soll in erster Linie der Musik

geschichte zu Gute kommen und für diese eine

authentische Materialiensammlung wer
den. Von vornherein mußte deshalb auf alles

dasjenige verzichtet werden, was der Verfasser

nicht mit einem Fundort belegen, oder überhaupt

nicht sicher feststellen konnte. Hingegen wurde

alles geschichtlich wertvolle, das die Hieher g
e

hörigen alten Musikwerke darboten, gesammelt

und mit möglichster Genauigkeit wiedergegeben.

Daß nun bei einer solchen, von den bisherigen

Litteraturverzeichnissen völlig unabhängigen An

lage zahlreiche, bis heute unbekannte Thatsachen

aufgedeckt, und andererseits viele bio- und biblio

graphische Details, wie si
e

selbst von den besten

Historikern nnd Lexikographen behauptet, als un

richtig nachgewiesen worden, darf als Ergebnis

dieser Arbeit gelten. Von einer großen Anzahl
von Kompositionen besitzen wir zwar komplete,

an einem Orte befindliche Ausgaben, allein das

Meiste is
t

nach allen Richtungen zerstreut und

in einzelne Stimmhefte aufgelöst. Der Ver

fasser hat nun die ihm bekannt gewordenen Stim

men gewissenhaft registriert und damit den Weg

gewiesen, wie und wo das zerstreute Material

wieder geeint werden kann. Das hier Verzeich
nete is

t

auch für die Geschichte des Notendruckes

von Wert. Die Dedikationen alter Musikwerke

enthalten sehr oft wertvolle Angaben über die

Person desjenigen, welchem das betreffende Werk

gewidmet ist. Natürlich sind nur die musikge

schichtlich bemerkenswerten Stellen wiedergegeben.
Tie das ganze Werk hindurch beobachtete

Anordnung des Materials is
t eine rein a
l

phabetische. Und zwar sind nicht allein sämt

liche Komponisten in das Alphabet aufgenom
men worden, sondern auch die etwaigen Heraus
geber und Sammler, die Sänger und Sängerin
nen, die Jnstrumentalistcn , überhaupt alle in

nerhalb des Werkes erwähnten Musiker."

Hat Hr. Vogel das im Titel und Vorwort

ausgesprochene Ziel erreicht ? Referent bejaht die

Frage mit um so größerer Freude, da er selbst

seit 30 Jahren sich mit ähnlichen Studien b
e

schäftiget und (wie H
.

Vogel gerne zugeben wird)
vor acht Jahren den Anstoß zu dieser „Biblio
thek der weltl. Vokalmusik" gegeben hat. Wird

! sich in unserem Leserkreise nicht auch ein junger

! Mann finden lassen, der eine „Bibliothek der

lateinischen und liturgischen Vokalwerke" (wenig

stens des 16. Jahrh.) in ähnlicher Weise und
Anlage auszuarbeiten unternimmt ? Er muß sich
jedoch auf sechs solche Bände gefaßt machen und

bedarf zehn Jahre freie Zeit, jährlich bei 300« Mk.

verfügbarer Mittel und einen reichen Protektor,

der das gesichtete Material drucken läßt!

Freuen wir uns unterdessen der von Dr. Vo
gel edierten „Bibliothek der weltl. Vokalmusik

Italiens" , wenn auch der Wunsch nach einer

„Bibliothek der liturgischen Vokalmusik Italiens,
Deutschlands, Spaniens, Frankreichs, Englands
im 16. Jahrhundert" für immer unerfüllt blei

ben sollte. Wer jedoch in Zukunft über welt

liche Musik oder über Autoren des 16. und

17. Jahrhunderts studieren und schreiben will,

darf und kann Dr. E. Vogels zwei Bände nicht
entbehren, wenn er nicht traditionelle Unrichtig
keiten, geschichtliche Irrtümer und mangelhafte
Berichte weiter verbreiten will.

t. Ein ähnliches, sehr verdienstvolles Werk,
das die Wünsche nach einer „Bibliothek der Vo

kalmusik in lateinischer Sprache" sehr fördern
hilft, erhielten wir in diesem Jahre durch den

2
.

Band der Bibliothek des I.io««

« «in inuiis,1e in Bologna.
Über den ersten Band, derdie theoretischen Werke

dieser reichsten Musikbibliothek der Welt beschreibt,

hat die Red. des K.-M. 1
. 1889, S. 80 berichtet.

Der Nachfolger des Bibliothekars Gaspari, Herr

Friedr. Parisini starb am 4. Jan. 1891, und
die Fortsetzung des wichtigen Kataloges erlitt

eine längere Verzögerung, bis der neue Biblio

thekar L
.

Torchi sein Amt angetreten hatte.
Derselbe mußte sich natürlich an die vorgefun

dene Disposition halten und so zersplitterte sich
denn auch in diesem 573 S. (Groß 8«) füllen
den Bande das Material durch das unglückliche
Systematisieren in mehrere Unterabteilungen, wo

durch die Übersicht der Werke einzelner Kompo

nisten äußerst unbequem wird.

Glücklicherweise sind die Unterabteilungen

weniger zahlreich als im 1
.

Bande; der 2. Band

enthält nämlich nur „nnisica religio^" und
zwar 1

)

liturgische Bücher (S. 3—17), 2) Mes
sen (S. 17— 155), 3) Psalmen, Hymnen, Re-
sponsorien, Antiphonen, Lamentationen, Litaneien

(S. 155—332), 4) Antiphonen, geistl. Ge
sänge und Konzerte, Motetten, Responsorien zc.

(S. 332 — 517). Daß nun die bei 2 und 3

aufgeführten Werke besser unter einer Rubrik

stehen, liegt auf der Hand; überdies sind auch

1«*
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unter uns 1 Werke, welche Motetten enthalten,

und umgekehrt unter 2 und 3 solche, in denen

sich Messen vorfinden. Ein Appendix (Seite
517—528) bringt meist handschriftliche Par-
tituren (von Gius. Busi gefertigt), is

t aber fälsch

lich mit dem Kolumnentitel „Teorica" versehen.
Die Jndices konnten viel eingehender und prak

tischer bearbeitet werden, wenn im Buche selbst

ganze Seiten wirklich unnützer, überflüßiger und

störender Vorreden, Dcdikationen, Notizen u. s. m,

bereits iin Manuskript gestrichen worden wären.

Der Band jedoch is
t

für die Bibliographie

und Musikgeschichte und besonders für Monogra

phien , Lexika u. s
, w, so wichtig, daß man

Defekte, beziehungsweise Ballast gerne mit in

Kauf nimmt. Wenn im Jahre 1894 auch
der 3., weltliche Musik enthaltende Band, der

bereits (Nov.) bis Buchstabe 8 vorgeschritten
ist, erschienen sein wird, dann muß sich ein

deutscher Gelehrter darüber machen, um das

staunenswert reiche nnd wichtige Material in
einem alphabetischen Namen- und Sachregister

und unter Herbeiziehung der Resultate, welche

(seit 30 Jahren ungefähr) in Broschüren, in Eit-

ner's Monatsheften, Bibliographie, Publikationen,

in Dr. Em. Bobns und l)r. Vogels Arbeiten, in

der Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, im

Cäc.-Kal, und kirchenmusikalischen Jahrbuch und

in den „Bausteinen für Musik-Gesch." u, s. w.

zu Tage gefördert worden sind, zu sammeln und

als „Qucllenivcrk" den Geschichtsschreibern dar

zubieten.

5
.

Von der Gesamtausgabe der Werke

Palestrinas is
t im Oktober der 31., im De-

zembcr der 32. Band bei Breitkvpf und Härtel

in Leipzig erschienen. (Subskriptionspreis p«r
Band 10 ungeb., 12 geb.)

Dieselben enthalten swie auch der 30. Band)

Nachträge aus den Archiven der sixtinischen Ka-
' pelle, des Vatikan, der Basiliken 8

. Klaria

umWiore nnd S. Giovanni im Lateran, aus

^ dem ehemaligen lüollsAium Koruiinum und

. anderen römischen, italienischen und deutschen Bi
bliotheken; der 31. überdies zwei Faksimile des

Autographcs von Palestrina, nämlich eine Strophe

des Hymnus Vexillu, r«Ai» und die Jmpro-

pericn > Musik -Noten nnd Text). Ter Redakteur

hofft bis zum Jahre 1894, also 300 Jahre

nach dem Tode des römischen Meisters aus Pa

lestrina , auch den letzten 33. Band mit den
kritischen Noten, thematischen Jndices, archivalischen
Dokumenten und chronologisch - bibliographischen

Regesten der Öffentlichkeit übergeben zu können.

6
.

Soeben, im letzten Augenblick des Re

daktionsschlusses , sendet die Verlagshandlung

F. E. C
.

Leukart (Const. Sander) in Leipzig die

neue Auflage des 2. und 3. Bandes: „Ge
schichte der Musik von Aug. W. Ambros."
Ter 2

.

Band is
t in seiner 3. Auflage von

Dr. Heim. Reimann verbessert und mit Nach
trägen versehen worden und zählt mit guten

Registern 596 S, ; der 3
.

Band wurde, eben» ,

! falls vermehrt und verbessert von Otto Kade
besorgt und is

t «40 Seiten stark. Jeder Band

kostet geheftet 12 .A. geb. 14
So weit ein flüchtiger Blick zur Beurteilung aus

reicht, haben die beiden Männer allen Fleiß und viel

Studium und Mühe verwendet, um das bisher un

übertroffene Werk des Universalgenies Dr. A u g. W.
! Ambros pietätvoll in seinen großen Umrissen

^ und

in den feinen Details zu erhalten, nur die

! wirklichen Fehler zu beseitigen und die Verbcs-

, serungen und Zusätze, welche seit 20 Jahren
aus wichtigen Forschungen und genauen Detail

studien vorliegen, beizufügen. ') Dem Verle

ger se
i

hiemit die Bitte vorgetragen, das Werk

> von Ambros bei zukünftigen Auflagen in acht z

(statt fünf Bänden) zu edieren, um das neue

Material besser unterbringen zu können, und im

Texte mehr Abteilungen und übersichtliche Grup

pierungen zu ermöglichen. Aus deni 4. Bande

j müßte dann das Fragment 'über Palestrina in

^ den jetzigen
dritten Band versetzt werden; der

Rest wird wohl tors« bleiben.
Ii. I. K. ,

') Daß beide Herren die „Bausteine, den Ciic..

I
Kol. und das Jahrb." fleißig benutzt und ausge-

'
beutet haben, verpflichtet die Redaktion zu höf

lichem Danke. Warum wurde im 2
. Bande die

„erste nieder!. Schule" nicht gleich mit Dunstable,

Binchois, Dufay begonnen? Mit Bezug auf die ^

oben (S. 120) abgegebene Kritik über Dr. Nie
»mnns Binchoispublikation se

i

rühmend bemerkt,

daß Dr. Reimann den Tonsatz ^lsn cusr «Kante

aus dein Münchenercod. sehr genau und richtig

lauch mit den Ligaturen > in Part, gebracht hat.

Das !? im drittlcvten Takt is
t

sicher ein Über

sehen, es gehört in den vorletzten zur zweiten
Note.
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